
Messdaten erfassen, aufzeichnen 
und online visualisieren

ibaQDR 
Qualitätsdaten längenbezogen aufzeichnen

ibaHD-Server
Historische Daten sofort verfügbar

ibaInSpectra
Prozessschwingungen in Echtzeit überwachen

ibaQPanel
Qualitätsdaten anzeigen - live und in Farbe

Software

    ibaPDA
    Der moderne Klassiker 
der Messwerterfassung
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iba AG

Der Spezialist für Messtechnik- und 
Automatisierungssysteme

Wegbereitend
Unser Spezialgebiet ist seit mehr als 30 Jahren die 
Entwicklung hochwertiger Systeme zur Messwert-
erfassung und -analyse, Signalverarbeitung und Au-
tomatisierung.  iba ist einer der wenigen Hersteller, 
der die Technologiekette von der Hardware über die 
Software bis hin zur Datenbanktechnologie vollstän-
dig beherrscht. Denn nur wer die eigenen Produkte 
im Detail versteht, kann Innovation treiben und Kun-
den kompetent beraten und unterstützen.

Kommunikativ
Wesentliches Merkmal unserer Hard- und Software-
produkte ist neben der praxisgerechten Funktiona-
lität die ausgeprägte Konnektivität zur Automatisie-
rung. Dabei werden unterschiedlichste Hersteller 
und Generationen berücksichtigt und auch ältere 
Systeme integriert: Ein deutlicher Nutzen im Le-
benszyklus einer Anlage.

Unsere Mission ist es, mit messtechnischen Systemlösungen Transparenz in die Welt der 
Automatisierung zu bringen. Durch ein iba-System kann der Anwender die wachsende technische 
Komplexität von automatisierten Prozessen und mechatronischen Systemen begreifen und 
beherrschen. Wie bei einem Flugschreiber werden alle wesentlichen Anlagen- und Prozessdaten 
aus verschiedensten Signalquellen, Feldbussen und Automatisierungssystemen kontinuierlich 
und zeitsynchron erfasst und aufgezeichnet. Für die Auswertung dieser Daten haben wir 
leistungsfähige Analysewerkzeuge entwickelt, die sowohl interaktives Arbeiten als auch automatische 
Informationsgewinnung komfortabel unterstützen.

Einsatzgebiete
Fehler- & Störungssuche

Prozessanalyse

Qualitätsdokumentation 

Condition Monitoring

Power Quality

Messanlagensteuerung

Prüfstandsautomatisierung

Retrofi t

Automotive Papier- & Faserindustrie

TransportVerpackung

Metallerzeugende Industrie Öl & Gas

Energie Bergbau

Da
te
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ssung Datenaufzeichnung

Inform
ationsgewinnung Datenauswer
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Die skalierbare Basissoftware

ibaPDA
Als zentraler Bestandteil des iba-Systems bewährt sich ibaPDA bereits seit Jahren als eines der vielseitigsten 
Messwerterfassungssysteme für Instandhaltung und Produktion. Client-Server-Architektur, fl exible Aufzeich-
nung und die einfache Konfi guration dank Auto-Detect sind nur einige der überzeugenden Features.

Transparenz mit System
Das ibaPDA-System (Prozess-Daten-Aufzeichnungs-
Sys tem) ist das Kernprodukt der iba-Anwendungen. 
ibaPDA ist ein äußerst leistungsfähiges, PC-basier-
tes Erfassungs- und Aufzeichnungs system für un-
terschiedliche Messdaten in automatisierten tech-
nischen Prozessen. Das modulare Produktkonzept 
erlaubt hochfl exible Konfi gurationsmöglichkeiten 
und bietet passgenaue Lösungen für die unter-
schiedlichsten Anforderungen – sei es die kontinu-
ierliche Langzeit-Erfassung von Messwerten, um 
Prozesse in der Automatisierung weiter optimieren 
zu können, sei es die gezielte Suche von Fehlern 
oder der Einsatz als Störschreiber mit getriggerter 
Aufzeichnung im Störfall. Zudem lassen sich bereits 
beim Erfassen aus den Signalen Qualitätsdaten und 
Kennwerte berechnen und weiterverarbeiten. 
Ein besonderes Merkmal von ibaPDA ist die außer-
gewöhnlich breite Konnektivität zu allen gängigen 
Automatisierungssystemen und Erfassungsmetho-
den, die den Anschluss von Systemen verschiedener 
Hersteller und Generationen ermöglicht. Nur da-
durch ist eine durchgängige, konsistente Erfassung 
der Daten einer gesamten Anlage möglich, die in der 
Regel aus heterogenen Komponenten besteht. 
Mit ibaPDA lassen sich mehrere Aufzeichnungen pa-
rallel durchführen, die auf unterschiedliche Benut-
zergruppen zugeschnitten sind, wenn beispielsweise 
unterschiedliche Signale, Kennwerte oder Abtastra-
ten benötigt werden. ibaPDA ist skalierbar und eig-
net sich sowohl für einzelne Prüfstände als auch für 
werksübergreifende Anlagen, in welchen mehrere 
Tausend Signale erfasst werden. Dabei ist die Konfi -
guration des Systems denkbar einfach.  

Client-Server-Architektur
Durch die Client-Server-Architektur von ibaPDA sind 
Aufgaben wie die Konfi guration, die Datenerfassung,
das Aufzeichnung und Online-Anzeige von Daten 
auf verschiedene Komponenten verteilt. Der 
ibaPDA-Server beinhaltet die Schnittstellen zum 
Prozess, erfasst und speichert die Messdaten, wäh-
rend der Client den Server konfi gurieren und die 
Messdaten online in verschiedenen Darstellungs-
arten visualisieren kann. Die Client-Software kann 
lokal, auf demselben Rechner wie der Server laufen, 
aber auch auf einem anderen Rechner im Netzwerk. 
So können mehrere Clients auf einen Server zugrei-
fen und die Messdaten des Servers visualisieren. 
Umgekehrt kann ein Server von jedem Client aus 
konfi guriert werden, der eine Netzwerkverbindung 
zum Server hat. Somit lassen sich auch mehrere 
ibaPDA-Server nacheinander von einem zentralen 
Arbeitsplatz aus konfi gurieren. 
Jede ibaPDA-Basislizenz enthält zwei Client-Lizen-
zen, eine für den Server-Rechner und eine für einen 
anderen Rechner. Mehrfachlizenzen für Clients kön-
nen je nach Bedarf zusätzlich freigeschaltet werden.

Auf einen Blick
 �Messwerterfassungssystem für Instandhaltung, Produktion und 
Qualitätswesen
 � Anschluss von Automatisierungssystemen verschiedener Hersteller und 
Generationen
 � Individuell konfi gurierbare Online-Anzeige mit Client-Server-Architektur
 �Mehrere Aufzeichnungen parallel möglich
 � Zentraler Konfi gurationsdialog mit integrierter Online-Diagnose
 � Zusatzinformationen über Technostrings importierbar
 � Ausgabe von Meldungen und Alarmen
 � µs-genaue Synchronisierung mehrerer ibaPDA-Systeme im Multistation-
Betrieb

ibaPDA Server 
+ibaPDA Client 1

Ethernet TCP/IP

optional:
ibaCapture-CAM
ibaCapture-HMI
ibaQPanel
ibaHD-Server
ibaDatCoordinator

kostenlos:
ibaAnalyzer

Server-Aufgaben:
Kommunikation mit der Hardware
Speichern der Messdateien

ibaPDA Client 2

Client-Aufgaben:
Server konfigurieren
Online-Signalanzeige

ibaPDA Client 3

ibaRackline

ibaRackline ibaRackline

Client-Server-Architektur des ibaPDA-Systems
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Breite Konnektivität
Ein besonderes Merkmal des ibaPDA-Systems ist 
die breite Konnektivität, die es ermöglicht, Daten 
aus Steuerungen aller gängigen Hersteller zu erfas-
sen. Dazu gehören unterschiedliche Prozesssigna-
le, wie analoge und digitale IO-Signale, Signale von 
Feld- und Antriebsbussen, Daten aus der Steuerung, 
Kommunikationsdaten, Produkt kennwerte, etc.
Über Lichtwellenleiter lassen sich beispielsweise 
direkt analoge und digitale Ein-/Ausgangsbaugrup-
pen einkoppeln sowie Daten rückwirkungsfrei aus 
verschiedenen Feldbussen mithören und System-
kopplungen realisieren. Steuerungssysteme, die 
beispielsweise über PROFIBUS DP kommunizieren, 
können über den Busmonitor ibaBM-DP angebun-
den werden. Darüber hinaus stehen zahlreiche Soft-
ware-Schnittstellen wie TCP/IP, UDP/IP, oder OPC  
für die Erfassung der Signale aus unterschiedlichen 
Quellen und unterschiedlichen Zugriffmechanismen 
zur Verfügung. Verschiedene Request-Lösungen er-
möglichen die Erfassung interner Werte direkt aus 
einer Steuerung, ohne in die Steuerung eingreifen 
zu müssen. Hierfür werden einmalig spezielle Re-
quest-Blöcke in das Steuerungsprogramm einge-
bunden. 

Im Standard-Funktionsumfang von ibaPDA ist eine 
OPC DA Client-Schnittstelle enthalten. Mittels Brow-
ser-Funktion können OPC-Tags bequem ausgewählt 
und als Signale erfasst werden. Alle über sämtliche 
Schnittstellen erfassten Signale stellt ibaPDA außer-
dem über einen OPC DA Server zur Verfügung.
Mit zusätzlichen Lizenzen können Sie ibaPDA als 
OPC UA Server betreiben und über eine OPC UA Cli-
ent-Schnittstelle sämtiche Signale erfassen.  
Die IEC 61850-Client-Schnittstelle in ibaPDA ermög-
licht es, Daten von IEC 61850-kompatiblen Geräten 
zu erfassen. Mit MMS-Modulen (Manufacturing Mes-
sage Specifi cation) können einzelne Attribute oder 
ganze Data Sets abgefragt werden. Darüber hinaus 
wird die Erfassung von GOOSE-Nachrichten (Generic 
Object Oriented Substation Events) unterstützt. 
Dank der umfangreichen Konnektivität des ibaPDA- 
Systems stehen Daten von verschiedenen Stellen 
über den gesamten Fertigungsprozess einheitlich 
und zeitlich synchronisiert zur Verfügung. Der An-
wender erhält eine lückenlose Sicht auf den gesam-
ten Prozess und kann Wechselwirkungen zwischen 
einzelnen Komponenten erkennen, die in verteilten 
Monitoring-Systemen nur schwer ersichtlich sind.  

Konnektivität zu Auto matisierungssystemen 
unterschiedlicher Hersteller (Beispiele)

Beispiele für Schnittstellen in ibaPDA, weitere Schnittstellen auf Anfrage
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Signale satt
ibaPDA wird in mehreren Varianten bzgl. der Sig-
nalanzahl angeboten. Zur Verfügung stehen Lizen-
zen für 64, 256, 1024 und 2048 Signale sowie für 
eine unbegrenzte Anzahl von Signalen. Die Mengen-
angaben beziehen sich auf die Gesamtanzahl der 
Signale, die verarbeitet werden sollen -  analoge, 
digitale oder beide Signaltypen. Es können beliebig 
viele Signale installiert und konfiguriert werden. Die 
Mengenbegrenzung bezieht sich nur auf die wirklich 
genutzten Sig nale. Die Anzahl der genutzten Signale 
wird im IO-Manager angezeigt, so dass der Anwen-
der stets darüber informiert ist, wie weit er die Li-
zenz bereits ausgenutzt hat.  
Mit dem ibaPDA-PLC-Xplorer steht eine Sonderli-
zenz mit 64 Signalen zur Verfügung, die spezielle 
Schnittstellen zu SIMATIC S7-, Allen Bradley-, Beck-
hoff-, B&R-, CODESYS-basierten, Logix-, Mitsubishi 
MELSEC- und SIGMATEK-Systemen enthält.

Skalierbare Erfassungszeitbasis
Für die normale Messdatenerfassung stehen Zeit-
basen von 1 bis 1000 ms zur Auswahl. Für höhe-
re Signaländerungsgeschwindigkeiten können mit 
speziellen Modulen auch kürzere Erfassungszeiten 
bis zu 10 µs realisiert werden. Dabei ist es möglich, 
für  jedes Modul einen individuellen Erfassungstakt 
zu konfigurieren, der lediglich ein Vielfaches des Ba-
sistaktes sein muss.

Einfache Konfiguration mit Auto-Detect
In einem zentralen Dialog, dem IO-Manager, wer-
den alle sig nal- und modulrelevanten Einstellungen 
vorgenommen. Alle erforderlichen Einstellungsin-
formationen sind hier klar und übersichtlich darge-
stellt. ibaPDA hält für den Anwender umfangreiche 
Hilfsmöglichkeiten bereit, um die Konfiguration so 
einfach wie möglich zu gestalten.
Eine automatische Füllfunktion erleichtert die Ein-
gabe gleichartiger Signalnamen. Signalnamen kön-
nen auch bequem über Excel-Listen eingefügt wer-
den. 

Mit Hilfe der Auto-Detect-Funktion erkennt ibaPDA 
automatisch die angeschlossenen Geräte (Hardware) 
und fügt sie in die Konfiguration ein. Bei der Kon-
figuration der Eingangsmodule wird der Anwender 
aktiv unterstützt, indem z. B. Auswahlmöglichkeiten 
vorgegeben werden. So werden Fehlkonfigurationen 
vermieden. Außerdem werden Änderungen der Kon-
figuration stets einer Konsistenzprüfung unterzogen, 
bevor sie aktiviert werden. 
In der Praxis ist es häufig erforderlich, dass un-
terschiedliche Messaufgaben für unterschiedliche 
Zwecke durchgeführt werden. Um die Verwaltung 
der unterschiedlichen Aufgabe zu erleichtern, las-
sen sich einmal erstellte Konfigurationen als Projekt 
abspeichern. Die Projekte können von jedem Client 
leicht wiederverwendet oder als Template genutzt 
und modifiziert werden. 

Integrierte Online-Diagnose
Eine im IO-Manager integrierte Diagnosefunktion 
liefert Informationen über Status und Werte der an-
geschlossenen Datenquellen. Der Anwender kann 
somit die Funktion des Systems einfach schon bei 
der Konfiguration prüfen und ggf. Fehlerquellen lo-
kalisieren.

Vielseitige Technostring-Funktion
Häufig erleichtern Zusatzinformationen zu den rei-
nen Messwerten die spätere Zuordnung und Analy-
se. Mit Hilfe von sog. „Technostrings“ können dem 
ibaPDA-System diese Informationen in Form ei-
nes ASCII-Strings übermittelt werden. Dies können 
beispielsweise Produktbezeichnungen, -kenndaten 
oder andere produktionsrelevante Informationen 
sein. Dabei können mehrere Technostring-Quellen 
definiert und beliebig viele Technostring-Abschnit-
te konfiguriert werden. Diese Daten können in einer 
digitalen Textanzeige angezeigt werden, als Zusatz-
informationen in der Messdatei gespeichert, für den 
Messdateinamen verwendet oder später in Berich-
ten ausgegeben werden. Numerische Informatio-
nen können auch zur Weiterberechnung verwendet 
werden. 

Beispiel IO-Manager in ibaPDA

Zusatzinformationen mit Technostrings aufzeichnen
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Virtuelle Signale und Formeleditor
Mit Hilfe von mathematischen Funktionen und logi-
schen Verknüpfungen können in einem Formeleditor 
beliebige „Virtuelle Signale“ gebildet werden. Diese 
virtuellen Sig nale können wie andere Messsignale 
aufgezeichnet und / oder zur einfachen Realisierung 
komplexer Triggerbedingungen verwendet werden, 
um beispielsweise Aufzeichnungen zu starten oder 
Grenzwertüberschreitungen zu erkennen. Darüber 
hinaus lassen sich mit virtuellen Signalen beliebige 
Rechenoperationen durchführen oder Toleranzver-
letzungen prüfen.

Generierung von Alarmen
Bei der Prozessüberwachung kommt es u. a. darauf 
an, dass Fehler oder Abweichungen sofort erkannt 
werden. So lassen sich bereits während der Mess-
werterfassung die Signale auf bestimmte Bedin-
gungen überprüfen, z. B. Vergleich mit Grenzwerten, 
und daraus Warnungen oder Alarme generieren. Die 
Ausgabesignale können mit Hilfe des Formeledi-
tors einfach erstellt und über alle ausgabefähigen 
ibaFOB-Baugruppen, Reflective Memory-Karten, die 
S7-Xplorer-Schnittstelle sowie über TCP/IP aus-
gegeben werden. Darüber hinaus kann auch eine 
Nachricht per E-Mail verschickt werden, die sowohl 
freien Text als auch Felder enthalten kann, die auto-
matisch ausgefüllt werden.

Flexible Aufzeichnungsmöglichkeiten
So vielfältig die Mess- und Überwachungsanforde-
rungen in unterschiedlichen Anlagen sind, so vielfäl-
tig sind die Aufzeichnungsmöglichkeiten in ibaPDA. 
In einem System können mehrere Datenaufzeich-
nungen mit spezifischen Parametern konfiguriert 
werden. Jede Aufzeichnung erzeugt ihre eigenen 
Mess dateien, zeitkontinuierlich oder prozessgesteu-
ert, und verwendet eigene Aufzeichnungsparameter, 
wie Abtast zeit oder Triggerbedingungen. 
Alle Aufzeichnungen können parallel arbeiten und 
Messdateien anlegen. Je Aufzeichnung kann außer-
dem noch die überlappende Aufzeichnung mit zwei 
oder mehr Dateien genutzt werden. Somit lassen 
sich Daten kontinuierlich erfassen, um Prozesse 
lückenlos zu überwachen. Andererseits können ein-
zelne Aufzeichnungen mit Triggern gestartet und ge-
stoppt werden, um produktbezogene Daten zu erhal-
ten oder gezielt Störungen zu analysieren. 

Komfortable Anzeige und Bedienung
Die Anzeige lässt sich einfach über Buttons und per 
Drag & Drop individuell für jeden Anwender einrich-
ten. Beliebig viele Signalanzeigen mit beliebig vielen 
Sig nalen lassen sich in getrennten oder gemeinsa-
men Signalstreifen anlegen. Verschiedene Ansich-
ten mit individuellen Einstellungen für Skalierung, 
Signalzusammenstellung, Farb einstellungen etc. 
können abgespeichert und jederzeit umgeschaltet 
werden. Neben der Live-Anzeige bieten die Signal-
streifen eine Pause- und Scroll-Funktion. Mit Hilfe 
von Markern lassen sich einzelne Messwerte oder 
die Differenz zweier Werte sofort ablesen. Status-
fenster für Datenaufzeichnung, Technostrings und 
Ereignisprotokoll liefern dem Anwender zusätzliche 
Informationen. 
Mit einer Multi-Client-Lösung lassen sich voneinan-
der unabhängige Online-Anzeigen auf unterschied-
lichen Clients realisieren. So können je nach Anfor-
derung unterschiedliche Informationen in den Fokus 
gerückt werden. Darüber hinaus verfügt der ibaPDA- 
Client über eine Oszilloskopansicht, eine XY-Ansicht 
und eine FFT-(Fast Fourier)-Ansicht zur Darstellung 
des Frequenzspektrums mehrerer Signale. Das Digi-
talmeter zeigt die aktuellen Werte analoger Signale 
direkt als Zahlenwert an. 
In Verbindung mit ibaCapture können zudem 
Kamera bilder synchron mit Prozessdaten erfasst 
werden. Die Bilder können im ibaPDA-Client live be-
trachtet werden, die Wiedergabe kann auch zurück-
gespult und wiederholt werden.

Zahlreiche Anzeigefunktionen in ibaPDA unterstützen den Anwender bei der Online-Analyse

Signalanzeige in ibaPDA
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ibaDatCoordinator

ibaAnalyzer

RibaHD-Server

ibaCapture

ibaQPanel

ibaAnalyzer-
Reportgenerator

Breitgefächerte Analyse- und Auswertungs- 
möglichkeiten mit komplexem Funktionsumfang.
Kostenfrei bei vorhandener ibaPDA-Lizenz.

Automatische Erstellung von Tages-, 
Wochen- oder auch Chargen-Berichten

Werkzeug für automatisiertes 
Datenmanagement

Synchrones Aufzeichnen von 
Messdaten und Videodaten

Langzeiterfassung von Messdaten 
und Ereignissen

Live-Anzeige von Prozess- und Qualitätsdaten, 
Zuständen, Ereignissen und Kamerabildern in einer 
technologiebezogenen Darstellung

Signalgruppen
Wenn in großen Anlagen Tausende Signale erfasst 
werden müssen, besteht die Gefahr, den Überblick 
zu verlieren. Für eine bessere Übersichtlichkeit kön-
nen Signale aus verschiedenen Quellen, die jedoch 
technologisch oder thematisch zusammengehören, 
zu beliebig vielen Signalgruppen kombiniert werden. 
Die Signale werden im Signalbaum auch entspre-
chend gruppiert angezeigt. Die Signalgruppenzuord-
nung wird in der Messdatei gespeichert und steht 
somit auch in ibaAnalyzer zur Verfügung.

Integration in SNMP-Überwachung
Mit der SNMP-Schnittstelle (Simple Network Ma-
nagement Protocol) lässt sich ibaPDA in ein un-
ternehmensweites Netzwerk-Management-Sys-
tem nach dem SNMP-Protokoll integrieren. ibaPDA 
fungiert dabei als SNMP-Server und unterstützt die 
SNMP-Protokolle V1, V2c und V3.
Statusinformationen, die an die zentrale Manage-
ment-Station gesendet werden, stehen als SNMP- 
Objekte zur Verfügung und können einfach ausge-
wählt werden. Objekte für die Status-Überwachung 
von ibaPDA sind in der Basislizenz von ibaPDA ent-
halten. Für Signalobjekte ist eine zusätzliche Lizenz 
ibaPDA-SNMP-Server+ erforderlich.

Direktes Schreiben in Datenbanken/Clouds
Daten können auch direkt von ibaPDA zeitbasiert in 
Datenbanken/Clouds geschrieben werden. Hier-
für stehen spezielle lizenzpfl ichtige Datenaufzeich-

nungen zur Verfügung. Die Lizenzen sind nach der 
Anzahl der Signale gestaffelt. Aktuell wird die SAP 
HANA Datenbank/Cloud unterstützt. Weitere Daten-
banktypen und Cloud-Systeme befi nden sich in Vor-
bereitung.

Synchronisierung mehrerer 
ibaPDA -Systeme 
Mit der zusätzlichen Lizenz ibaPDA-Multistation las-
sen sich mehrere ibaPDA-Systeme über LWL syn-
chronisieren. Die synchrone Datenerfassung erfolgt 
sample-genau mit einer Erfassungszeit von bis zu 
10 µs, wobei die ibaPDA-Systeme bis zu 2 km von-
einander entfernt stehen können. Ein Multi station-
Master sendet das Synchronisationssignal über 
einen Ausgang einer ibaFOB-D-Karte, die anderen 
ibaPDA-Systeme fungieren als Multistation-Slave 
und empfangen das Synchronisationssignal über ei-
nen Eingang einer ibaFOB-D-Karte. 
Für den Fall, dass eine LWL-Verbindung zur Über-
tragung der Synchronisationssignale nicht einge-
richtet werden kann, wurde das Konzept der so 
genannten „unsynchronisierten Stationen“ imple-
mentiert. Dabei sind die Multistation-Systeme über 
Netzwerk verbunden und können hierüber Trigger-
signale austauschen, damit alle Stationen zum glei-
chen Zeitpunkt die Aufzeichnung starten und stop-
pen. Lediglich eine sample-genaue Erfassung ist 
damit nicht möglich. 
Ausführliche Informationen zum Multistation-Be-
trieb fi nden Sie auf Seite 16.  

Erweiterungen 
Das ibaPDA-System lässt sich modular um eine Reihe nützlicher Add-Ons mit zusätzlichen Funktionen erweitern:
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System

Ausführung Client/Server

Anzahl Clients Standard 2, beliebig erweiterbar mit Einzel-oder Mehrfachlizenzen

Anzahl Signale Lizenzen signalbasiert und gestaffelt für 64, 256, 1024, 2048 sowie unbegrenzt viele Signale. 
Die Angaben gelten für Analog- und Digital signale in Summe, Aufteilung frei wählbar;  
Sonderlizenz ibaPDA-PLC-Xplorer mit 64 Signalen

Software Windows 7 (32/64 Bit), 8 (32/64 Bit), 8.1 (32/64 Bit), 10 (32/64 Bit), 
Windows Server 2008 (32 Bit), 2008 R2 (64 Bit), 2012 (64 Bit), 2012 R2 (64 Bit), 2016 (64 Bit)
mindestens .NET Framework 4.5.2 erforderlich

Hardware Rechner mit Multicore CPU 2 GHz, 2048 MB RAM; wir empfehlen die Verwendung von ibaRackline 
oder ibaDeskline Industrie-PCs

Konfiguration

IO-Manager Zentrale Konfiguration aller Geräte (Module), Signale, Signalgruppen, Technostrings und Alarme 
Anwenderunterstützung durch dynamische Auswahlmenüs bei der Modulkonfiguration

Autodetect Automatische Erkennung und Anzeige der angeschlossenen Hardware (Plug and Play) 

Online-Diagnose Modul- und Gerätestatus, Signalistwerte

Signalgruppen Beliebige Signale unterschiedlichen physikalischen Ursprungs können für eine bessere Über-
sicht gruppiert werden. Die Anzahl der Gruppen ist nicht begrenzt.

Technostring Unbegrenzte Anzahl Technostrings konfigurierbar, je Technostring beliebig viele Informations-
einheiten definierbar, bis zu 10.000 Zeichen je Technostring; 
Schnittstellen: COM, TCP/IP, OPC DA, OPC UA, Reflective Memory, Text-Datei, EtherNet/IP, 
S7-Xplorer, TwinCAT-Xplorer, B&R-Xplorer

Virtuelle Signale/ 
Formeleditor

Mit Hilfe eines Formeleditors können virtuelle Signale erzeugt, berechnet und verknüpft werden  
Virtuelle Signale können angezeigt, aufgezeichnet und mit realen Signalen kombiniert werden
Bildung komplexer Triggersignale, Online-Berechnungen (z. B. Summen, Differenzen)

Alarm- und Signal-
ausgaben

Digitale und analoge Ausgangssignale können konfiguriert werden (Formeleditor),  
Ausgabezyklus: 50 ms; Ausgabe über ibaFOB-Karte, Profibus-DP oder Reflective memory, 
OPC DA, OPC UA, Ethernet/IP, TCP/IP Generic, S7-Xplorer

Modulstruktur
(Gerät oder Daten-
schnittstelle)

Anzahl Signale pro Modul abhängig vom Modultyp
Anzahl und Verteilung von analogen und digitalen Signalen sind bei einigen Modulen frei konfigu-
rierbar

Erfassungszeitbasis Basistakt: 1 ms bis 1000 ms, schnelle Messungen mit geeigneter Hardware bis 10 �s;  
Ausgabezeitbasis für Alarmausgaben: 50 ms (Server-Zyklus); Für jedes Modul kann zusätzlich 
ein individueller Erfassungstakt definiert werden (Vielfaches des Basistaktes)

Datenaufzeichnungen 2 voneinander unabhängige Aufzeichnungen im Basispaket, weitere gegen Lizenz. Je Aufzeich-
nung ist eine überlappende Aufzeichnung mit 2 oder mehr Dateien möglich. Änderung der Konfi-
guration der Datenaufzeichnung bedingt keinen Neustart der Messung.

Speicherprofile Beliebig viele Speicherprofile, die von allen Aufzeichnungen genutzt werden können

Signalverdichtung Signalspeicherung mit einem Vielfachen des Erfassungstakts;  
Optional: Speichern des Momentan-, Mittel-, Min- oder Max-Wertes

Trigger Je Aufzeichnung: 1 Start- und 1 Stopp-Trigger (oder Trigger-Gruppe) zum Starten / Stoppen der 
Aufzeichnung. Optional: die Zeit vor und nach der Triggerauslösung kann konfiguriert werden.

Signaldarstellung

Signalanzeigen Unbegrenzte Anzahl als Andock-Fenster nebeneinander oder hintereinander

Anzahl Kurven Unbegrenzt je Fenster und je Signalstreifen (Graph)

Spezielle Anzeigen Oszilloskop, FFT-Anzeige, Digitalmeter, QPanel, Kamerabild

Skalierung Getrennte oder gemeinsame Y-Achsen, manuelle oder automatische Skalierung

Vorschub Je Anzeige individuelle Zeitbasis bzw. Vorschubgeschwindigkeit und -richtung; Vorschub kann je-
derzeit angehalten und fortgesetzt werden, ohne Rückwirkung auf Erfassung oder Aufzeichnung; 
Zoomen ist bei stehendem Vorschub möglich

Ansichtkonfiguration 
(Layout)

Beliebig viele Ansichten können konfiguriert und abgespeichert werden
Umschaltung zwischen unterschiedlichen Ansichten während des Betriebes möglich

Bedienung/Information

Aufzeichnungsstatus 
und Technostring

Anzeige aller definierten Aufzeichnungen mit Angabe von Status, Pfad und Name der Messdatei 
Technostring: Anzeige von Status und Inhalt 

Ereignisprotokoll Protokollierung aller systemrelevanten Ereignisse

  

ibaPDA im Überblick



10

ibaPDA Add-on

ibaQPanel
ibaQPanel ermöglicht die Live-Anzeige von Prozess- und Qualitätsdaten, Zuständen, Ereignissen und Kamera-
bildern in einer technologiebezogenen Darstellung. Es vereint die Funktionalität einer interaktiven Messgrößen-
darstellung mit Elementen aus dem HMI-Bereich und ist nahtlos in ibaPDA integriert.

Auf einen Blick
 � Live-Darstellung von Qualitätsdaten, Messwerten, Zuständen und 
Kamerabildern
 � Software Add-on zu ibaPDA und ibaHD-Server
 � Scenario Player für mit ibaCapture aufzeichnende Kameras 
 � Zeit- und längenbezogene Darstellung 
 �Offl ine Trenddarstellung aus Messdateien und HD-Aufzeichnungen 
 � Frei konfi gurierbare Visualisierungsobjekte, wie z. B. 
Online-FFT-Analyse, 2D-Falschfarbendarstellung für Vektorsignale, 
Balkendiagramme, z. B. für Querprofi ldarstellung, statische und 
dynamische Text- und Bildanzeige

ibaQPanel ist ein Software Add-on, das die Live-An-
zeige von Prozess- und Qualitätsdaten in einem 
HMI-Bild ermöglicht. ibaQPanel vereint die Funkti-
onalität von techno logiebezogener Messgrößendar-
stellung mit Elementen aus dem HMI-Bereich und  
ist nahtlos in ibaPDA integriert.
Online-FFT-Analysen, Planheits- oder Temperatur-
profi le sowie alphanumerische und zustandsabhän-
gige Informationen können mit ibaQPanel in Echt-
zeit angezeigt werden. Werteverläufe können sowohl 
zeit- als auch längenbasiert dargestellt werden. 
Somit lassen sich qualitätsrelevante Messgrössen 
bei Lang- und Flachprodukten auch relativ zum Län-
gensegment darstellen. Der Zugriff auf histori sche 
Daten eines ibaHD-Server ist ebenso möglich.

Wertvolle Prozesshilfe
Mittels mehrdimensionaler Signale (Vektorsignale) 
und 2D-Falschfarbendarstellung lassen sich Tempe-
ratur-, Planheits- und Dickenprofi le einfach konfi gu-
rieren. Aus dieser Darstellung ist die Produktqualität 
auf einen Blick ersichtlich. Das Bedienpersonal hat 
damit die Möglichkeit, technologische Zusammen-
hänge und Einfl üsse der Prozessparameter auf die 
Qualität sofort zu erkennen und entsprechend einzu-
greifen. Mit ibaCapture aufgezeichnete Videobilder 
bieten live Einblicke in Bereiche von speziellem In-
teresse. In Fehlersituationen schaltet der integrier-
te Scenario Player triggergesteuert auf die entspre-
chende Kameraansicht. 

Alle Vorzüge von ibaPDA 
In ibaQPanel steht die gesamte Konnektivität von 
ibaPDA zur Verfügung. Alle in ibaPDA und ibaHD- 
Server erfassten Signale können mit ibaQPanel dar-
gestellt werden. 

Die Anzeigebereiche, so genannte Panels, können 
als Andockfenster auf dem Bildschirm platziert oder 
wie Karteikarten hintereinander angeordnet wer-
den. Mit den unterschiedlichen grafi schen Elemen-
ten können sogar HMI-ähnliche Anzeigen realisiert 
werden. Mit dynamischen, durch Signale gesteuer-
ten Eigenschaften lassen sich ganze Anlagenlayouts 
darstellen und beispielsweise Materialfl üsse oder 
die Bewegung von Teilen visualisieren. Weitere An-
zeigeobjekte werden ständig ergänzt.

Technologische Funktionen
Neben den Darstellungsattributen besitzen einige 
Anzeigeobjekte besondere technologische Funk-
tionen. So können z. B. in einer Quer  profi lanzeige 
Ko effi zienten für die Polynomberechnung der Pro-
fi lkurve vorgegeben oder in der Trendanzeige ein 
Längensignal für die Darstellung längenbezogener 
Werte eingespeist werden. In FFT-Anzeigen können 
Frequenzbereiche fl exibel konfi guriert und dyna-
misch online mit Markern gekennzeichnet und mit 
einer anderen Farbe hervorgehoben werden.

Komfortable Bedienung durch Objekt-
bibliothek und Sprachumschaltung
Die Erstellung der Anzeigen erfolgt schnell und in-
tuitiv. Beliebig viele Anzeigeobjekte werden einfach 
aus einer „Werkzeugkiste“ mit der Maus in das Pa-
nel gezogen und anschließend konfi guriert. Mess-
signale können einfach per Drag & Drop den Anzei-
geobjekten zugewiesen werden. 
Einmal erstellte Anzeigeobjekte können in einer 
Bibliothek abgelegt und jederzeit wiederverwendet 
werden.
Für Objekte wie Textfelder, Buttons, etc. ist außer-
dem eine Sprachumschaltung möglich.
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Anwendungsbeispiele

Steuerbühnenschreiber
Eine typische Anwendung ist die Funktion eines 
Steuerbühnenschreibers (Paperless Recorder). Da-
bei erfüllt ibaQPanel vielfältigste Anforderungen, die 
an Aufzeichnung und Visualisierung produktionsre-
levanter Qualitätsdaten gestellt werden. 
Die Signale laufen in unterschiedlichen Signalstrei-
fen - übersichtlich gruppiert und anhand unter-
schiedlicher Farben leicht identifizierbar. Die Kurven 
können zeit- oder längenbasiert angezeigt werden, 
der Vorschub ist individuell einstellbar. Bei Bedarf 
lassen sich die Signale einzeln per Mausklick aus- 
und einblenden. 
Für den Wechsel zu weiteren Ansichten genügt ein 
Klick auf die Buttons in der Kopfleiste. Buttons kön-
nen auch mit Funktionen wie Drucken oder Kopieren 
in die Zwischenablage belegt werden. 
Um in der Anzeige zurück- und vorzublättern oder 
einen Ausschnitt zu vergrößern, lässt sich der Vor-
schub der Schreiber anhalten. Mit Hilfe von Markern 
kann der Anwender einzelne Werte oder Bereiche 
ausmessen. 
In ibaQPanel lassen sich auch Daten aus dem  
ibaHD-Server anzeigen. Damit kann der Anwender 
nahtlos über mehrere Monate zurückblättern oder 
Ereignisse anzeigen lassen. Die Ereignistabelle des 

ibaHD-Server bietet auch in ibaQPanel die gewohnte 
Funktionalität, wie Abfragekonfigurator zum geziel-
ten Finden von Ereignissen oder dynamische Anzei-
ge der Ereignisse als Textkanal in der Trendkurve. 
So lässt sich schnell nach Produktnummer, Datum 
oder Grenzwertüberschreitungen o.ä. filtern. Ein 
Doppelklick auf das Ereignis öffnet den Signalverlauf 
zum entsprechenden Zeitpunkt.
Die Konfiguration der Anzeigeelemente und das 
Layout werden zentral auf dem ibaPDA-Server ge-
speichert, jedoch können mehrere Clients an un-
terschiedlichen Standorten die ibaQPanel-Anzeige 
aufrufen. 

Integration in ein HMI-System
In diesem Beispiel ist die ibaQPanel-Anzeige als 
ActiveXControl in ein proprietäres HMI-System ein-
gebunden. Auch hier bietet ibaQPanel den gleichen 
Funktionsumfang, die Möglichkeiten der Layoutge-
staltung und die Schnelligkeit der Darstellung wie 
in einem ibaPDA-Client. Die Sig nale lassen sich mit 
Erfassungzeiten bis zu 1 ms mit der Zoomfunktion 
detailliert anzeigen. Klassische HMI-Systeme dage-
gen zeichnen den Signalverlauf in der Regel deutlich 
langsamer auf.
Im Beispiel hier visualisiert ein 2D-Falschfarben-
diagramm (ganz links) anschaulich die Temperatur-
verteilung in einer Kühlung, indem verschiedenen 
Temperaturbereichen unterschiedliche Farben zuge-
ordnet werden. Mit der längenbasierten Darstellung 
hat der Anwender sofort das Temperaturverhalten 
des Bandes über die Breite und Länge im Blick. Die 
Falschfarbenanzeige eignet sich besonders für die 
Visualisierung von Profilen, wie Planheit oder Di-
ckenabweichung. 
Das Balkendiagramm oberhalb visualisiert die Tem-
peraturabweichung vom Sollwert. Die Signalstrei-

fen zeigen die Dickenabweichung längenbasiert 
an, Messort und Sollwert werden über einen Tech-
nostring eingeblendet. Über Buttons gelangt der An-
wender zu weiteren Ansichten des HMI-Systems.
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Prüfstandsüberwachung
In einem Motorenprüfstand durchlaufen Motoren ein 
definiertes Testprogramm. Die gemessenen Signa-
le werden in einer Trendkurve mit jeweils eigener 
Skalierung entlang der y-Achse angezeigt. Im Digi-
talmeter rechts daneben ist der aktuelle Messwert 
zusätzlich als Zahlenwert sichtbar. Der im Testlauf 
erreichte Maximalwert wird im Balken daneben an-
gezeigt. In den Texteingabefeldern rechts oben kön-
nen Prüfnummern, Informationen zu den Motoren 
oder andere Kommentare als Text eingegeben wer-
den. Der Text wird auf ein virtuelles Eingangssignal 
oder einen Technostring-Abschnitt geschrieben und 
kann später für Reports genutzt werden. ibaQPanel 
bietet auch die Möglichkeit, Texte in einer Auswahl-
liste vorzudefinieren und über ein Dropdown-Menü 
auszuwählen.
Mit Buttons lässt sich das Prüfprogramm starten 
und wieder anhalten. ibaQPanel bietet für Buttons 
bereits vordefinierte Aktionen, wie Umschalten der 

Ansicht, Unterbrechen und Fortsetzen von Trendkur-
ven. Darüber hinaus ist es auch möglich, Befehlszei-
len auszuführen oder Programme zu starten. 
Mit wenigen Elementen kann der Anwender alle 
wichtigen Informationen erfassen und effizient die 
Testläufe durchführen.

ibaCapture mit Scenario Player
Werden Teile der Anlage mit ibaCapture über-
wacht, lassen sich Ansichten mehrerer Kameras in 
ibaQPanel anzeigen. Der Anwender kann die Ka-
meraansichten beliebig arrangieren. Neben der 
Live-Anzeige bietet die Wiedergabe-Funktion die 
Möglichkeit, entlang der Zeitachse zurückzuspulen, 
die Wiedergabegeschwindigkeit zu verändern oder 
auch Bildbereiche zu vergrößern. 
Mit Hilfe des Scenario Players ist es möglich, getrig-
gert auf eine bestimmte Kameraansicht umzuschal-
ten. Beispielsweise können so die Kameras eines 
bestimmten Anlagenbereichs aufgeschaltet werden, 
wenn dort ein Nothalt ausgelöst wurde. Das Bedien-
personal erhält sofort Einblick in den gefährdeten 
Bereich. Dabei lässt sich nicht nur das Live-Bild an-
zeigen, sondern die Bildwiedergabe auch mit einem 
zeitlichen Vorlauf auf das Auslöseereignis starten, 

um zu erkennen, wodurch der Nothalt ausgelöst 
wurde. Weiteren Aufschluss über die Ursache gibt 
die Verknüpfung zu den Mess signalen. 

Bilder, Symbole, Formen
Nicht nur Bilder können statisch, dynamisch oder 
ge triggert geladen werden, sondern auch vektor-
orientierte Grafiken im SVG-Format können als 
Symbole importiert werden. Damit lassen sich ganze 
Anlagen, Fließbilder oder Lagepläne visualisieren, 
Bewegungen simulieren oder optische Warnmel-
dungen bei Erreichen eines bestimmten Zustandes 
ausgeben.
Formen wie Linie, Rechteck, Ellipse und Polygon 
könen ähnlich wie in Grafikprogrammen frei erstellt 
und individuell mit Linien, Füllungen und Verläufen 
ausgezeichnet werden. 
Mit der Dynamisierungsfunktion können die grafi-
schen Objekte zudem über den Bildschirm bewegt 
und in ihrer Größe, Orientierung und Farbe verän-
dert werden.

Hintergrundgrafik mit verschiedenen Textfeldern

Anwendungsbeispiele

Weitere Anzeigeobjekte
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Textfelder
An Stelle von Bildern lassen sich auch Texte in Text-
feldern statisch oder dynamisch laden und frei po-
sitionieren. Sie ermöglichen die Anzeige von Signal-
werten, Technostring-Informationen oder anderen 
Statusmeldungen. Die Texte sind in Farbe, Schrift 
und Größe frei konfi gurierbar. 

Offl ine Trendkurve
Die Offl ine Trendkurve bietet die Möglichkeit, abge-
schlossene Messungen mit der aktuellen Anzeige 
zu vergleichen. Aus Mess- oder Textdateien können 
sowohl zeit- als auch längenbasierte Signale par-
allel zur aktuellen Aufzeichnung angezeigt werden. 
Sämtliche in der Messdatei enthaltenen Informa-
tionsfelder inklusive Signalbaum werden geladen. 
Zudem ist es möglich, Dateien in der Offl ine-Anzeige 
automatisch bzw. getriggert zu laden, beispielswei-
se immer dann, wenn eine Messdatei abgeschlossen 
ist. 
Mit den Funktionen Datei-Scanner und Datei-Picker 
ist es möglich, gezielt nach Messdateien zu suchen. 
Die gefundenen Dateien können dann entweder au-
tomatisch angezeigt, oder aus einem Dropdown-Me-
nü ausgewählt werden.

Eingabeobjekte
Mit Hilfe der Eingabeobjekte können vorher defi nier-
te Werte auf ein Signal geschrieben werden. Mit den 
Objekten Radiobutton und Checkbox lassen sich ein 
oder mehrere Werte auswählen. Das Objekt Slider 
bietet die Möglichkeit, aus einem defi nierten Bereich 
einen Wert auszuwählen.
Der Schalter ist ein grafi sches Eingabeelement zum 
Schalten von Signalen. Jeder Zustand, ob an, aus, 
aktiviert, nicht aktiviert, kann mit einem eigenen 
Bild angezeigt werden. 
Mit dem Texteingabeelement kann manuell einge-
gebender Text als Zusatzinformation gespeichert 
werden.
  
Diagramm
Das Anzeigeobjekt Diagramm bietet die größtmög-
liche Flexibilität der Visualisierung. Das Signal lässt 
sich als Kurve, Balken und Punkte darstellen. Far-
ben und Transparenzen sind frei wählbar, zusätzlich 
können dynamische Farbbereiche defi niert werden. 
Auch der Cursor ist frei defi nierbar in Farbe, Grö-
ße und Symbol. Darüber hinaus ermöglicht eine 
XY-Darstellung eine Anzeige ähnlich wie bei einem 
Oszilloskop. 

Diagramm-Anzeige mit verschiedenen Kurvenformen

Lizenzmodell
Die Basislizenz für ibaQPanel enthält die Anzeigeob-
jekte, einen ibaQPanel-Client und einen zusätzlichen 
ibaPDA-Client. 
Erweiterungen um weitere ibaQPanel-Clients 
(Single- oder Multi-Client) sind möglich. Jeder 
ibaQPanel-Client benötigt einen ibaPDA-Client, der 
bei Bedarf zusätzlich lizenziert werden muss. 
ibaQPanel kann mit ibaPDA, Version 6.17.0 oder hö-
her, verwendet werden.

Systemvoraussetzungen
 � Betriebssystem: Windows Vista (32 Bit; 
ab V6.21.0), Windows 2008 Server (32/64 Bit; 
ab V6.21.0), Windows 7 (32/64 Bit; ab V6.24.0), 
Windows 10 (32/64 Bit; ab V6.35.0).

 � ibaPDA-Lizenz

 � Rechnerausstattung min. P4 1GHz, 256 MB RAM, 
40 GB HDD; empfohlen: zusätzliche Grafi kkarte

 � bei Client-PCs im Netzwerk: Netzwerkverbindung 
zum ibaPDA-Server

Anzeigen v.l.n.r: Balkenanzeige, FFT-Ansicht, Instrumentenanzeige, Falschfarbendiagramm
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ibaPDA Add-on

ibaHD-Server
Ereignisse aus der Vergangenheit fi nden Sie schnell mit dem hochaufl ösenden Historical Data (HD) Server – 
auch bei kontinuierlichen und langlaufenden Prozessen. Mit der Zoom-Funktion gelangen Sie schnell von der 
Jahres-, Monats- oder Wochenübersicht in den Millisekundenbereich. 

Auf einen Blick
 �Kontinuierliche Aufzeichnung über einen langen Zeitraum
 �Direkter Zugriff auf die historischen Daten aus ibaPDA 
 � Intuitive Bedienung zur Visualisierung historischer Daten, wie 
Blättern, Scrollen, zu einem Datum springen
 � Schnelle Zoom-Funktion, von der Jahres-, Monats- oder 
Wochenübersicht bis in den Millisekunden bereich  
 �Kombinierte Darstellung aktueller und historischer Daten
 � Aufzeichnung und Anzeige von ereignisabhängigen Meldungen
 � Schnelles Finden von Ereignissen in der Vergangenheit
 � Ein HD-Server kann für mehrere HD-Aufzeichnungen über 
verschiedene ibaPDA-Systeme genutzt werden

Kontinuierliche Datenaufzeichnung über 
lange Zeiträume
ibaHD-Server dient grundsätzlich als Datenablage 
für Messdaten aus dem ibaPDA-Server. Hierzu sen-
det ibaPDA-Server erfasste Messdaten direkt per 
TCP/IP-Verbindung an den ibaHD-Server. Gleichzei-
tig können die in ibaHD-Server verfügbaren Mess-
daten an verschiedenen ibaPDA-Clients visualisiert 
werden. 
Dank der speziellen Speichersystematik für Messda-
ten in ibaHD-Server ist es möglich, die Messsignale 
als Einheit über den gesamten Erfassungszeitraum 
in einer Trendanzeige darzustellen. 
Mit einfacher Zoomfunktion kann der gezeigte 
Zeitausschnitt sehr schnell bis auf die Millisekun-
de aufgelöst werden. Dadurch lassen sich plötzlich 
auftretende Auffälligkeiten eines kontinuierlichen 
Prozesses ebenso erkennen wie sich langsam aus-
prägende Trendabweichungen.
Die Langzeitaufzeichnung von Messdaten mit 
ibaHD-Server ist insbesondere interessant für die 
Instandhaltung oder bei kontinuierlichen Prozessen 
wie Papierherstellung, Produktveredelung, Gießpro-
zessen oder im Energiesektor.    

Navigation und Zoom-Funktion in der 
ibaHD-Trendanzeige
Mit dem ibaPDA-Client können Messsignale aus 
Zeitbereichen wie Sekunden, Stunden, Wochen, Mo-
nate oder sogar Jahre ausgewählt und angezeigt 
werden. 
Die gewählten Signale werden in kürzester Zeit als 
Trend im ibaPDA-Client angezeigt. Mit der Naviga-
tions- und Zoomfunktion der Trendanzeige kann der 

gezeigte Zeitbereich per Mausklick beliebig vergrö-
ßert oder bis zur höchsten Aufl ösung verkleinert 
werden. Die notwendigen Daten für die Trendanzei-
ge werden aus ibaHD-Server direkt abgerufen und 
visualisiert. Dabei kann der angezeigte Trend alle 
jemals erfassten Messwerte bis hin zum letzten neu 
erfassten Sample umfassen.

Mit wenigen Mausklicks gelangt man von der 
Übersicht über größere Zeiträume bis zu einzelnen 
Samples.
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Schnelles Finden von Ereignissen in der 
Vergangenheit
Meldungen zu Produktwechseln oder auffälligen 
Prozesszuständen können als Ereignisse formuliert 
und im ibaHD-Server gespeichert werden. Die Mel-
dungen werden durch Triggersignale gesteuert und 
als Event in einer ereignisbezogenen HD-Ablage mit 
dem aktuellen Zeitstempel abgelegt. Den Meldun-
gen kann eine Priorität zugeordnet werden und sie 

können um Informationen zum aktuellen Zustand 
aus Technostrings oder direkt aus Messsignalen von 
ibaPDA-Server ergänzt werden. 
Die Ereignisse werden im ibaPDA-Client in der fi l-
terbaren Ereignisliste angezeigt. Mit Hilfe gezielter 
Abfragen, z. B. per Schlagwortsuche, lassen sich in 
der Ereignistabelle schnell bestimmte Ereignisse in 
der Vergangenheit fi nden. Wann hat ein Signal einen 
bestimmten Grenzwert überschritten? Wann wurde 
neues Material zugeführt? Wann war eine Produkti-
onseinheit abgeschlossen?
Klickt man auf ein Ereignis in der Ereignisliste, 
springt ein ebenfalls gezeigter HD-Trendgraph di-
rekt zum Zeitpunkt des Ereignisses. Mit der Kombi-
nation aus HD-Trendgraph und Ereignisliste wird die 
Navigation zwischen Produkten oder registrierten 
Prozesszuständen sehr leicht und effektiv. 

Zusatzinformationen direkt an den Zeit-
punkt ihrer Entstehung heften  
Vordefi nierte oder freie Texte können als Anmerkung 
direkt in der Trendanzeige platziert werden. Diese 
zusätzlichen Informationen lassen sich durch Bilder, 
PDF-Dokumente oder andere Dateien ergänzen. In 
der Ereignisliste können die Anmerkungen ange-
zeigt, sortiert, gefi ltert oder gezielt durchsucht wer-
den. Die Anmerkungen stehen unmittelbar für ande-
re Anwender bereit. Sie erleichtern die Navigation, 
beispielsweise zum kommentierten Produktwechsel 
oder dem nachgereichten Laborbericht zur Charge. 

ibaPDA-Server

Konfiguration

Messdaten

ibaPDA-Client
Historische
Daten

Online
Daten

Funktionsweise ibaPDA und ibaHD-Server

In der Ereignistabelle lassen sich mit Hilfe zahlreicher Filter-
funktionen schnell Ereignisse in der Vergangenheit finden und die 
dazugehörigen Signalverläufe anzeigen.
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Videobilder erweitern Analyse-
möglichkeiten
Die Kombination von historischen Daten und Vi-
deobildern eröffnet ganz neue Möglichkeiten der 
Analyse von Prozessen oder Störungen. Videobilder 
geben zusätzliche visuelle Informationen überall 
dort, wo Vorgänge nur schwer messbar sind bzw. 
nicht zuverlässig mit Sensoren erfasst werden kön-
nen.
Hierzu ist es nun möglich, die Aufzeichnung histori-
scher Daten mit Videoaufzeichnungen in ibaCapture 
zu synchronisieren. In ibaAnalyzer können dann 
historische Daten und Videosequenzen synchron - 
auf das Sample genau - betrachtet und ausgewertet 
werden. Dadurch lassen sich häufi g Zusammenhän-
ge schneller erkennen und Analysen von Störungen 
effi zienter durchführen.

Ein Server für mehrere Aufzeichnungen
Von einem HD-Server können mehrere HD-Auf-
zeichnungen verwaltet werden. Sowohl die zeit- bzw. 
längenbasierte Aufzeichnung der Signale als auch 
die Aufzeichnung der Ereignismeldungen werden 
wie eine normale Datenaufzeichnung in ibaPDA be-
handelt. Ein ibaPDA- System kann mehrere HD-Auf-
zeichnungen auf demselben oder auf verschiedenen 
HD-Servern mit Daten versorgen. Genauso können 
mehrere ibaPDA-Systeme ihre Daten auf denselben 
HD-Server schreiben, allerdings in unterschiedliche 
HD-Aufzeichnungen. Auf diese Weise lässt sich der 
HD-Server als übergeordnete Lösung für die Daten-
aufzeichnung aus mehreren Anlagen eines Werks 
einsetzen.

Daten sichern mit Backups
Eine Backup-Funktion bietet fl exible Optionen für
individuelle Sicherungsstrategien von HD-Ablagen. 
So kann die Datensicherung automatisiert nach ei-
nem defi niertem Zeitplan ausgeführt werden oder 
auch manuelle nach benutzerdefi nierten Parame-
tern erfolgen. Ein Backup kann als Full-Backup die 
gesamte HD-Ablage umfassen, oder als differentiel-
les Backup den jeweils letzten noch nicht gesicher-
ten Teil der HD-Ablage. 
Die Backups dienen in erster Linie als Sicherungs-
kopie und können bei Bedarf wiederhergestellt wer-
den.
Eine weitere Möglichkeit der Verwendung von Back-
ups bietet das Anhängen der Backup-Daten in eine 
bestehende Datenaufzeichnung.
Die Datenaufzeichnung im HD-Server folgt dem 
Ringspeicherprinzip, sodass die ältesten durch 
neue Daten überschrieben werden. Ein angehäng-
tes Back up wird nicht überschrieben und eignet sich 
beispielsweise als Referenzdatensatz für einen Ver-
gleich bei der Ablösung von Alt-Systemen. 

Lizenzfreie Offl ine-Analyse
Backups von HD-Daten können für Analysezwe-
cke ohne Lizenz auf einem Analyserechner als 
Read-Only-HD-Ablage geöffnet werden. Die Daten 
können mit dem ibaAnalyzer bequem ausgewertet 
und für Reports herangezogen werden. Auch aktuel-
le Anlagenzustände können mit den Daten aus dem 
Backup leicht verglichen werden.    
 

ibaPDA 1

Ethernet TCP/IP

ibaPDA 2 ibaPDA 3

ibaPDA-Client als ibaHD-Client

HD HD HD

ibaAnalyzeribaPDA-Client als ibaHD-Client

Mehrere ibaPDA-Server können auf 
unterschiedliche HD-Ablagen eines 
HD-Servers schreiben

Datenerfassung und -ablage Online-Visualisierung Offline-Analyse

ibaHD-Server

ibaHD-Server

HD-Backup

ibaAnalyzer

Produktiv-PC mit 
ibaHD-Server-Lizenz

Analyse-PC ohne 
ibaHD-Server-Lizenz
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Messdateien einfach importieren
Auch Messdateien, die mit ibaPDA im DAT-Format 
aufgezeichnet wurden, lassen sich in das Konzept 
der Langzeitaufzeichnung integrieren. Hierzu ist es 
möglich, Messdateien in eine HD-Ablage zu impor-
tieren und zeitlich korrekt in die HD-Aufzeichnung 
zu überführen. Wahlweise können einzelne Messda-
teien oder ganze Messdateiverzeichnisse importiert 
werden.
Damit lassen sich Messdateien aus älteren Bestän-
den oder die mit einem separaten ibaPDA-System 
aufgezeichnet wurden, zusammenführen und ein-
heitlich verwalten.
Mit dem kostenlosen Add-on ibaDatCoordinator lässt 
sich der Import von Messdateien sogar automatisiert 
ausführen. ibaDatCoordinator ist einfach zu konfigu-
rieren und entlastet den Anwender von Routineauf-
gaben. 

Auswertung in ibaAnalyzer
Daten aus dem ibaHD-Server lassen sich mit dem 
Analyseprogramm ibaAnalyzer komfortabel abrufen 
und anzeigen. Die Daten lassen sich einfach mithil-
fe von Markern in einer Voransicht der HD-Trendan-
zeige auswählen oder direkt durch die Angabe des 
gewünschten Zeitraums.
Die Daten aus dem ibaHD-Server lassen sich in 
ibaAnalyzer in der gleichen Weise handhaben wie 
Messdateien im DAT-Format. Sie können exportiert 
oder Reports können erzeugt werden.
Neben der zeitlichen Auswahl der Messdaten ist es 
auch möglich, Bereiche im ibaHD-Server anhand von 
Signalbedingungen, sogenannten Triggern, auszu-
wählen.
So kann beispielsweise nach Ausreißern und Grenz-
wertverletzungen gesucht werden oder ein Produk-
tionsschritt kann von der Materialzufuhr bis zur Wei-
tergabe an den nächsten Schritt eingegrenzt werden. 
Signalbedingungen lassen sich einfach erstellen mit 
den verfügbaren analogen, digitalen und virtuellen 
Signalen oder einer Kombination daraus.

Modulares Produktkonzept für individuelle 
Bedürfnisse
Die Basislizenzen für ibaHD-Server sind nach der 
Signalanzahl gestaffelt und enthalten einen HD-Ser-
ver, zwei HD-Aufzeichnungen und zwei HD-Clients. 
Für die Anzahl der HD-Aufzeichnungen ist es uner-
heblich, welche Art von Datenaufzeichnung gewählt 
wird – zeit- oder längenbasierte HD-Aufzeichnung 
oder Ereignisaufzeichnung. Für den weiteren Aus-
bau gibt es Lizenzen für weitere HD-Aufzeichnungen 
(auf demselben Server) und weitere HD-Clients, die 
den Zugriff auf die historischen Daten eines HD-Ser-
vers von mehreren iba-Clients aus erlauben. Für 
jeden Arbeitsplatz, der historische Daten anzeigen 
soll, ist eine HD-Server Client-Lizenz und die ibaPDA 
Client-Software erforderlich.

Produkt-Update
Der Erwerb einer ibaHD-Server-Lizenz beinhaltet
kostenlos Produkt-Updates für einen Zeitraum von
2 Jahren ab Kaufdatum.
Mit dem Erwerb des Produkts „Verlängerung des
Update-Zeitraums (EUP)“ sind ibaHD-Server-An-
wender für ein weiteres Jahr berechtigt, Pro-
dukt-Updates zu installieren und können damit wei-
terhin von den kontinuierlichen Verbesserungen und 
neuen Features profitieren. Ein EUP ist jeweils gültig 
ab dem Ablaufdatum der vorhergehenden Lizenz.

Voraussetzungen:
 � ein Online-Messwerterfassungssystem von iba 
(ibaPDA-V6.26.0 oder höher)

 � Betriebssystem: Windows 7, 8, 8.1 oder 10 
(32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), 
Windows Server 2012 oder 2016 (64 Bit) 

 � .NET-Framework 4.5.2 

 � Rechner-Ausstattung je nach Anforderungen 
der Aufzeichnung (Anzahl der Messkanäle, 
Abtastzyklus, Größe des Archivs)

 � Auswertung mit ibaAnalyzer V6.3.0 oder höher
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Gemeinsam im Takt
Reichen die Plätze für Eingangskarten in einem 
Rechner nicht mehr aus, um alle Messkanäle aufzu-
nehmen, die aus einer Anlage an das ibaPDA-Sys-
tem herangeführt werden, bleibt nur die Möglichkeit, 
weitere ibaPDA-Rechner zu installieren und die Ein-
gänge auf die Systeme zu verteilen. Obwohl die Sys-
teme zwar grundsätzlich über PTP, DCF77 oder ähn-
liche Methoden zur Zeitsynchronisierung die gleiche 
Uhrzeit erhalten können, ist jedoch eine sample-ge-
naue synchrone Messung aller Systeme so nicht 
möglich. Außerdem handelt es sich um voneinander 
unabhängige ibaPDA-Systeme, die unterschiedlich 
starten und stoppen können und Messdateien mit 
unterschiedlichen Startzeitpunkten erzeugen. Beim 
Betrachten der Messdateien in ibaAnalyzer wäre es 
schwierig die Dateien exakt übereinander zu legen.

Anforderung aus der Energiemesstechnik
Die höchsten Anforderungen ergeben sich beim 
Einsatz von ibaPDA als so genannte Transient Fault 
Recorder (TFR) in der Energiemesstechnik, z. B. in 
Anlagen zur Hochspannungs-Gleichstrom-Übertra-
gung (HGÜ). In diesen komplexen Anlagen müssen 
oft mehrere Tausend Signale mit hoher Erfassungs-
rate synchron gemessen und aufgezeichnet werden. 
Dabei kommen A/D-Wandler aus der ibaPADU-S-Se-
rie zum Einsatz sowie Systemkopplungen wie 
ibaLink-VME oder Siemens LO5. Da ein Rechner 
höchstens fünf ibaFOB-4i-PCIe-Karten aufnehmen 

kann, ist die Anzahl freier Eingänge schnell er-
schöpft. Hinzu kommt, dass die Rechen- und Spei-
cherkapazität der Rechner physikalisch begrenzt ist, 
so dass nicht beliebig viele Signale bei hoher Erfas-
sungsrate (z. B. 20 kHz) verarbeitet werden können. 
Es bleibt also nur der Ausweg in Form von zusätzli-
chen Rechnern.

Konzept
Das Multistation-Konzept von ibaPDA trägt dem Um-
stand Rechnung, dass auch bei sehr komplexen An-
lagen ein Ereignis an einer Stelle nur wenige Mikro-
sekunden später Auswirkungen an anderer Stelle 
zur Folge haben kann. Dementsprechend müssen 
alle beteiligten ibaPDA-Systeme die Signale abso-
lut zeitsynchron und auf das Sample genau erfassen 
und aufzeichnen können.
Dies wird erreicht, indem ein ibaPDA-System als 
Multi station-Master betrieben wird, die anderen 
Systeme als Multistation-Slave. Über eine speziel-
le LWL-Verbindung synchronisiert der Master alle 
verbundenen Slaves. Zusätzlich sind die Rechner 
in einem Multistation-Verbund über ein eigenes 
Ethernet-Netzwerk miteinander verbunden, das der 
Übertragung von Zeit-, Start-, Stopp- und Trigger-
informationen dient. Die Konfi guration des Multista-
tion-Verbunds kann einfach im I/O-Manager der 
beteilig ten Stationen durchgeführt werden.

ibaPDA-Erweiterung

ibaPDA-Multistation
Beim Betrieb eines einzelnen ibaPDA-Systems werden alle Messkanäle, die über die Eingänge der ibaFOB-Kar-
ten in den Rechner gelangen, zeitsynchron und auf das Sample genau erfasst. Was aber, wenn ein Rechner 
nicht mehr ausreicht, um alle nötigen Messkanäle aufzunehmen? Mit dem Multistation-Betrieb von ibaPDA ist 
das kein Problem mehr.

Auf einen Blick
 � Sample-genaue Synchronisation von mehreren ibaPDA-Systemen
 � Ein Multistation-Master und bis zu 4 Multistation-Slaves werden 
über LWL synchronisiert
 �Geeignet für Anlagen mit extrem vielen Signalen
 � Start und Stopp der Erfassung bei allen ibaPDA-Systemen zum 
exakt gleichen Zeitpunkt
 �Gemeinsames Triggern aller Stationen von jeder Station aus 
möglich
 � Sample-genauer Vergleich der zusammengehörigen Messdateien in 
ibaAnalyzer
 � Einfache Konfi guration im I/O-Manager von ibaPDA
 � Sicherheitsszenarien sorgen für Fortführung der Messung bei 
Störung eines Rechners
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Start und Stopp der Messung
Im Multistation-Betrieb arbeiten die beteiligten 
ibaPDA-Systeme also genau so zusammen, als wür-
de es sich um ein einziges System handeln. Dies hat 
auch Konsequenzen für das Start- und Stoppverhal-
ten. Wird auf einem der beteiligten Rechner (egal ob 
Master oder Slave) der Startbefehl für die Messung 
gegeben, dann wird dieser Befehl automatisch an 
alle anderen Stationen weitergeleitet. Erst, wenn alle 
Stationen Startbereitschaft melden, bzw. nach Ab-
lauf einer einstellbaren Wartezeit, wird die Messung 
gestartet. Wird auf einem der beteiligten Rechner 
die Messung angehalten, dann geschieht dies au-
tomatisch auch auf allen anderen. Allerdings gibt 
es für verschiedene Betriebsszenarien und Störfäl-
le entsprechende Regeln, damit das System, z. B. 
durch Ausfall eines Rechners, nicht gänzlich blo-
ckiert wird.

Synchronisation
Für die Synchronisation auf der Erfassungsebe ne 
werden alle Slaves jeweils über eine ibaNet- LWL-
Leitung mit dem Master verbunden. Der Master- 
Rechner gibt über spezielle ibaFOB-Ausgänge den 
Synchronisationstakt vor, auf den sich die Slaves mit 
einer Abweichung von weniger als einer Mikrose-
kunde einstellen. Die Samples werden so auf allen 
beteiligten Systemen praktisch im Gleichtakt erfasst.
Eine entsprechend genaue Synchronisation der Uhr-
zeit auf den einzelnen Rechnern ist übrigens nicht 
erforderlich, da für alle Stationen die Zeit des Multi-
station-Masters verwendet wird.

Triggern der Datenaufzeichnung
Für die Anwendung in HGÜ- oder anderen Energie-
anlagen werden überwiegend ereignisgesteuerte 
Datenaufzeichnungen genutzt. Dementsprechend 
gibt es viele Triggersignale, die als Start- oder 
Stopp trigger für die Aufzeichnung dienen. Diese 
Trigger werden in sog. Triggerpools in den einzel-
nen Stationen konfi guriert. Aufgrund der Verteilung 
der Messsignale auf verschiedene Stationen kann es 
erforderlich sein, dass – ausgelöst durch ein Trig-
gerereignis an einer Station – Datenaufzeichnungen 

auf mehreren Stationen zeitgleich gestartet werden 
müssen. Derartige Triggerereignisse sind für diese 
Funktion als „globale Trigger“ gekennzeichnet und 
werden über das Multistation-Netzwerk verteilt. 
Damit die Messdateien später dem auslösenden Er-
eignis zugeordnet werden können, kann der Trigger-
name in den Namen der Messdatei einfl ießen.
Später können die zusammengehörigen Messdatei-
en gleichzeitig in ibaAnalyzer geöffnet werden und 
sowohl Startzeitpunkt als auch Samples stimmen 
bei allen Dateien überein.

Unsynchronisierte Stationen
Ist es nicht möglich, die ibaNet-LWL-Verbindung für 
die Zeitsynchronisation einzurichten, lassen sich die 
Daten der unterschiedlichen ibaPDA-Systeme zwar 
nicht exakt samplegenau erfassen. Dennoch können 
über das Multistation-Netzwerk Triggersignale ver-
teilt werden, so dass alle verbundenen ibaPDA-Sys-
teme zum gleichen Zeitpunkt die Aufzeichnung star-
ten und stoppen. 
Dieser Modus der so genannten „unsynchronisier-
ten Stationen“ bedeutet, dass das Auslösen eines 
Triggers auf einer Station an die anderen Stationen 
weitergegeben wird. Die auslösende Station sendet 
die absolute UTC-Zeit mit, die empfangenden Stati-
onen vergleichen ihre eigene Zeit damit und syn-
chronisieren die Daten erfassung entsprechend. Bei 
dieser Methode ist zu empfehlen, dass die einzelnen 
ibaPDA-Systeme extern synchronisiert werden, bei-
spielsweise über PTP, IEC 1131 oder ibaClock.

Voraussetzungen:
 � ibaPDA-V6.31.0 oder höher (ibaPDA-V6.37.0 für 
die Funktion „Unsynchronisierte Stationen“)

 � Ethernet-Verbindung zwischen Multistation-
Master und Multistation-Slaves

 � LWL-Verbindung vom Multistation-Master zu den 
Multistation-Slaves 

 � Rechner-Ausstattung je nach Anforderungen 
der Aufzeichnung (Anzahl der Messkanäle, 
Abtastzyklus, Größe des Archivs)

Büro-PC

ibaNet LWL-Verbindung

Büronetzwerk

Multistation-Netzwerk

Datei-Server

Master-Station

Slave-Station 1 Slave-Station 2

Beispielkonfiguration ibaPDA-Multi station mit einem Master und 2 Slaves
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Auf einen Blick
 �Qualitätsdaten-Aufzeichnungssystem basierend auf ibaPDA-Software
 � Technologische Prozessabbildung für Bandanlagen
 � Fertigprodukt-bezogene Längennormierung und Synchronisation 
sämtlicher Messdaten 
 �Berücksichtigung von Materialverlängerung im Prozess sowie 
sämtlicher Schnitte
 � Standard-Längenaufl ösung 1 m (auch höhere Aufl ösung oder 
Abbildungen in anderen Einheiten, z. B. „ft“ möglich)
 � Skalierbare Anzahl von Messorten und Signalen
 � Integration von ibaCapture-Daten
 �Parallele zeitbezogene Aufzeichnung möglich
 � Fertig- und optional Einsatzband-bezogene Speicherung im iba-Format
 �Weiterverarbeitung mit ibaDatCoordinator, ibaAnalyzer-DB und 
Reportgenerator

ibaQDR
Damit Qualitätsdaten bei kontinuierlichen Prozesslinien produktbezogen genutzt werden können, ist es not wendig, 
Qualitätsdaten längenbezogen zu erfassen. Das Qualitätsdaten-Aufzeichnungssystem ibaQDR erfasst Daten zeitba-
siert an unterschiedlichen Messorten und ordnet die Messwerte punktgenau der Produktlänge zu. 

Längennormierte Zuordnung von 
Qualitäts daten
Qualitätsdaten – für jeden Produzenten hochwerti-
ger Güter sind sie heutzutage ein unverzichtbarer 
Bestandteil des Produktionsprozesses. Das Quali-
tätsdaten-Aufzeichnungssystem ibaQDR basiert auf 
der ibaPDA-Architektur und bietet eine transparen-
te, hoch aufgelöste Qualitätsdatenerfassung mit ho-
hem Bedienungskomfort, breiter Schnittstellenpa-
lette und effi zientem Qualitätsdatenmanagement. 
Eine produktbezogene Qualitätsdatenanalyse ist 
jedoch nur dann sinnvoll, wenn alle qualitätsrele-
vanten Messwerte exakt dem Produkt zugeordnet 
werden können. Bei langen Produkten wird sogar oft 
eine längenbezogene, z. B. metergenaue Datenzu-
ordnung innerhalb des Produkts verlangt.
Diese Zuordnung wird von ibaQDR auf Basis der zu-
nächst zeitbasierten Datenaufzeichnung vorgenom-
men. Die zeitlich versetzt anfallenden Messwerte 
werden genau der Stelle am Produkt zugeordnet, wo 
sie gemessen wurden. Das System ist für Walzstra-
ßen, Bandbehandlungsanlagen oder Inspektionslini-
en optimiert, kann aber auch bei anderen Prozessen 
eingesetzt werden.
Qualitätsrelevante Daten sind beispielsweise:

 � Produktabmessungen (Breite, Dicke, ....)

 � Profi le (Bandbeschichtung, Dickenquerprofi l,...)

 � Produktionsparameter (Walzkräfte, Züge,...)

 � Sollwerte und Verbrauchsmesswerte usw.

Einfache Konfi guration und breite Schnitt-
stellenpalette
Da ibaQDR auf ibaPDA und dem iba-Hardware-
system basiert, steht die gesamte Konnektivität von 
ibaPDA zur Verfügung. Wie bei ibaPDA werden die 
Messsignale im sogenannten I/O-Manager konfi gu-
riert, und die Konfi guration der QDR-Funktion kann 
komfortabel in speziellen Dialogmasken vorgenom-
men werden.

Funktionsprinzip
Die produzierende Anlage wird in mehrere Bereiche 
(Messorte) aufgeteilt, in denen qualitätsrelevante 
Daten entstehen. Die Aufzeichnung der Messdaten 
erfolgt zunächst nach Messorten getrennt, wobei die 
Material-ID und die Position (Länge) des Bandes, 
bezogen auf den jeweiligen Messort mit aufgezeich-
net werden. Es entstehen dabei so viele Messdateien 
wie Messorte. Mit dem Fertigstellungssignal für ein 
Produkt (z. B. Schnitt am Ende eines Bandes) wer-
den die Messdaten aus den einzelnen Dateien nach 
Material-ID-Zugehörigkeit und Längenwert heraus-
gefi ltert und in eine Fertigproduktdatei geschrieben. 
In dieser Datei sind nun alle zu dem gerade produ-
zierten Band gehörenden Messwerte auf die Fertig-
produktlänge normiert abgelegt, wobei produktions-
bedingte Materiallängungen berücksichtigt werden. 
Neben den Fertigproduktdateien können auch Ein-
satzband-bezogene Aufzeichnungen gespeichert 
werden.
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Online-Statusanzeige
Während der Aufzeichnung wird für jeden Messort 
im Statusfenster angezeigt, ob aufgezeichnet wird, 
welche Material-ID sich dort befindet und an wel-
cher Position im Produkt (Länge) die Messung gera-
de stattfindet. 
Außerdem werden der Dateiname der Messdatei und 
die abgelaufene Zeit angezeigt. Informationen, die 
bei der Inbetriebnahme sehr hilfreich sind.

Messortkonfiguration
Im Konfigurationsdialog für die Messorte werden 
neben der Bezeichnung auch die Signale von der 
Materialverfolgung für Material-ID und Längen-
messwerte ausgewählt. Darüber hinaus werden die 
zu diesem Messort gehörenden Qualitätsmesswerte 
ausgewählt. Für jeden Messort können zwei Län-
genmesswerte konfiguriert werden, einlauf- und 
auslaufseitig. Damit können Materialverfomungen 
(Längung), wie sie z. B. bei Walzgerüsten auftreten, 
genau erfasst werden.

Skalierbare Systemgröße
Die Anzahl der Messorte lässt sich an die jeweili-
gen Erfordernisse anpassen. Jedem Messort kön-
nen Messsignale frei zugeordnet werden. Je nach 
Anlagengröße kann ibaQDR die zeitbasierte Daten-
erfassung für die Instandhaltung mit abdecken. Bei 
Großanlagen empfehlen wir, neben ibaQDR ein se-
parates ibaPDA-System für die Instandhaltung und 
Störungssuche vorzusehen.

Auswertung mit Standardwerkzeug
Die Signale in den erzeugten Messdateien lassen 
sich mit ibaAnalyzer darstellen und weiter auswer-
ten und mit dem leistungsfähigen Reportgenerator 
lassen sich anspruchsvolle Berichte erstellen.

Qualitätsdatenmanagement
Mit der Software ibaAnalyzer-DB können die Auf-
zeichnungsdaten weiterführenden Systemen wie 
MES (Manufacturing Execution System), Data-
Warehouse oder Individual-Applikationen in einer 
einfachen, transparenten Datenbankstruktur bereit-
gestellt werden. Unterstützt werden dabei Oracle, 
SQL-Server, DB2-UDB, PostgreSQL, MySQL sowie 
weitere ODBC Datenbanksysteme. 
In ibaAnalyzer-DB lassen sich im Rahmen des Ex-
trak tionsprozesses bereits Kennwerte (sog. KPIs) 
ermitteln und dann bereitstellen.

Vertriebshinweis
Da ibaQDR eng mit der Segmentabbildung der Auto-
matisierung zusammenarbeitet, sind zur Konfigura-
tion detaillierte Kenntnisse der Funktionsweise der 
Automatisierung erforderlich. Wir empfehlen daher 
Erstanwendern, ibaQDR nur über qualifizierte Aus-
rüster oder zusammen mit unterstützenden Dienst-
leistungen (Beratung, Schulung, Support) zu imple-
mentieren.

Zuordnung von Messwert und 
Produktposition am Beispiel 
einer Bandbehandlungsanlage

Schweißmaschine

Vorreinigung/Beize

Bandspeicher 1

Ofen

Bandkühlung

Zinkbad

Dressiergerüst

Streckrichter

Bandspeicher 2

Inspektion
Ölen

AufwickelhaspelEinlauf

M

M

M M M M

M M M

M

M
M M M

M M

An unterschiedlichen Messorten werden zeitbasierte, einsatzbezogene Messdateien erzeugt. ibaQDR erzeugt 
daraus eine Fertigprodukt-bezogene Datei, in der die Daten exakt der Länge zugeordnet sind.
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Spectrum Analysis Library

ibaInSpectra 
Mit ibaInSpectra werden beliebige Schwingungen permanent überwacht und mögliche Fehlerquellen 
können frühzeitig erkannt werden. Da die ibaInSpectra Library in ibaPDA integriert ist, können neben 
den reinen Schwingungsanalysen auch mögliche Zusammenhänge zwischen Schwingungseffekten 
und Prozessverhalten erkannt werden.

Auf einen Blick
 � Technologiemodul für ibaPDA
 � Echtzeitanalyse von Schwingungen
 �Breite Konnektivität
 �Umfangreiche Konfi gurationsmöglichkeiten
 �Berechnungsprofi le zur Mehrfachnutzung
 �Bedarfsorientierte Visualisierung
 �Wasserfalldarstellung
 � Anzeige der Frequenzbänder und Kennwerte
 � Alarmierung bei Grenzwertverletzung
 � Verknüpfung von Schwingungs- und Prozessdaten
 �Ordnungs- und Hüllkurvenspektrum

Offen und vielseitig
Im Unterschied zu vielen anderen Condition Moni-
toring Systemen ist ibaInSpectra nicht hersteller-
spezifi sch ausgelegt oder auf einzelne Maschinen 
beschränkt, sondern es nutzt die breite Konnektivi-
tät der iba-Produkte. Damit ist es wie geschaffen für 
den Einsatz in heterogenen Automatisierungsstruk-
turen, die durch eine Vielzahl unterschiedlicher Ge-
werke und Steue rungstypen gekennzeichnet sind.
Aufgrund der nahtlosen Integration in ibaPDA kön-
nen sowohl Schwingungsmessdaten als auch andere 
relevante Maschinen-, Prozess-, Material- und Qua-
litätsdaten zentral erfasst und in Beziehung gesetzt 
werden. Somit lassen sich neben der reinen Schwin-
gungsanalyse einer einzelnen Maschine auch mög-
liche Auswirkungen der Schwingungen auf die Pro-
zessstabilität und die Produktqualität erkennen.

Echtzeitanalyse
Viele Systeme für Condition Monitoring sind auf 
Langzeittrends ausgelegt und werten die Schwin-
gungssensoren oft nur in Abständen von Stunden 
oder Tagen kurzzeitig aus. Mit ibaInSpectra hinge-
gen können die Sensoren zeitsynchron und kontinu-
ierlich überwacht und die aktuellen Frequenzanaly-
sen in Echtzeit angezeigt werden. Negative Trends 
sowie signifi kante Zusammenhänge lassen sich so 
frühzeitig erkennen. Kritische Zustände oder Grenz-
wertverletzungen können umgehend signalisiert 
werden, was maßgeblich zum Schutz von Mensch, 
Maschine und Material beiträgt. Darüber hinaus 
können Prozessparameter, die das Schwingungsver-
halten beeinfl ussen, automatisch online angepasst 
werden.

Flexible Konfi guration
Konzipiert als integriertes Technologiemodul von 
ibaPDA dient ibaInSpectra zur Bandparameter-Ana-
lyse vorzugsweise mechanischer Schwingungen.
ibaInSpectra stellt unterschiedliche Module zur Ver-
fügung, die im I/O-Manager von ibaPDA konfi guriert 
werden. 

 � Das Expert-Modul bietet die vielfältigsten 
Para metriermöglichkeiten für die Frequenz-
bandanalyse und ist das bevorzugte Werkzeug für 
Schwingungsexperten.  

 � Das Universal-Modul ist einfach zu konfi gurieren 
und berechnet die gebräuchlichsten Kennwerte 
zur Schwingungsüberwachung in der Zeitdomäne.

 � Das Fan-Modul dient zur Überwachung von 
Lüftern und berechnet speziell Indikatoren für 
den Zustand von Lüftern.

Weitere Module sind in Vorbereitung. 

Im Expert-Modul können die zu überwachenden Fre-
quenzbänder frei defi niert werden, sowohl statisch 
als auch dynamisch in Abhängigkeit von anderen 
Messgrößen. Als Ergebnis der Analyse werden für 
jedes Frequenzband folgende Parameter ermittelt:

 � Peak

 � RMS (quadratischer Mittelwert)

 � Peak-Frequenz
Für RMS und Peak besteht zusätzlich die Möglich-
keit, jeweils zwei Grenzwerte (Warnung, Alarm) zu 
defi nieren.



23

Neben den Werten aus der Frequenzdomaine wer-
den weitere Werte in der Zeitdomäne des Signals 
ermittelt, wie Minimum, Maximum, Mittelwert, RMS 
oder Crest-Faktor.
Die Berechnungsgrundlagen für die Analyse können 
auf vielen Ebenen vom Benutzer individuell ange-
passt und als Profile abgespeichert werden. Neben 
Sensortyp und Art des Spektrums können FFT-Be-
rechnungsparameter wie Anzahl Samples, Fenster-
form oder Überlappungsfaktor eingestellt werden. 
Unterschiedliche Methoden der Mittelwertbildung 
stehen ebenso zur Auswahl wie die Möglichkeit des 
Detrending, um eine langsame Drift des Messwertes 
zu kompensieren.
Einmal definierte Profile können gespeichert und 
mehrfach verwendet werden.

Signalisierung und Alarmierung
Mit Konfiguration der Warn- und Alarmgrenzen wer-
den vom ibaInSpectra Expert-Modul automatisch 
entsprechende Digitalsignale zur Verfügung gestellt, 
die bei einer Grenzwertverletzung aktiviert werden.
Diese Signale können über die Ausgabeschnittstel-
len von ibaPDA auch anderen Systemen zur Signali-
sierung oder zu Eingriffen in die Prozesssteuerung 
zur Verfügung gestellt werden.

Bedienung und Visualisierung
ibaInSpectra Expert-Module haben ihren eigenen 
Zweig im Signal baum von ibaPDA. Zur Anzeige muss 
nur eine FFT-Ansicht geöffnet und das ibaInSpectra- 
Modul per Drag & Drop hineingezogen werden. Die 
Standardansichten Wasserfall, Frequenzband, Ist-
werttabellen und zeitlicher Verlauf des Eingangssig-
nals stehen sofort zur Verfügung. Bei Bedarf können 
sie aus- oder eingeblendet werden.

Mittels frei definierbarer Marker kann jede ge-
wünschte Frequenz und ihre Harmonischen in der 
Anzeige verfolgt werden (Ordnungszahlverfolgung), 
was besonders bei dynamischen Betriebszuständen 
einer Anlage sehr aufschlussreich sein kann.

Durchgängigkeit bis zur Offline-Analyse
Bei der Aufzeichnung mit ibaPDA werden die  
ibaInSpectra Expert-Module komplett mit allen 
berechneten Kennwerten in der Messdatei ge-
speichert. In ibaAnalyzer stehen die Module dann 
im Sig nalbaum zur Verfügung und die ermittel-
ten Bandparameter können mit Drag & Drop in die 
Trenddarstellung gezogen oder für andere Berech-
nungen verwendet werden.

Ordnungsanalyse und Hüllkurven-
berechnung
Im Berechnungsprofil des ibaInSpectra Expert-Mo-
duls kann ein Geschwindigkeitssignal für eine dreh-
zahlabhängige Neuabtastung des Eingangssignals 
ausgewählt werden. Dieses Geschwindigkeitssignal 
kann eine Impulsfolge, ein Impulszähler oder ein ab-
soluter Drehzahlwert sein. Das Neuabtasten führt zu 
einer deutlich besseren Darstellung der Ordnungs-
analyse bei sich ändernden Geschwindigkeiten, als 
das übliche Neuskalieren der x-Achse.
Zudem bietet das ibaInSpectra Expert Modul die 
Möglichkeit der Signalvorverarbeitung. Dadurch 
kann das Schwingungssignal gefiltert oder mathe-
matische Vorberechnungen durchgeführt werden. 
Dabei ist auch eine Hüllkurvenberechnung mit frei 
konfigurierbarem Bandpass-Filter als Signalvorver-
arbeitungs-Profil verfügbar.

Bedienelemente für die Anzeige

Frequenzspektrum des Eingangs-
signals, Darstellung als 2D-Kurve 
oder als iso metrische Wasserfall-
darstellung (Historie) mit  
Ordungszahlverfolgung (Marker)

Anzeige der konfigurierten Fre-
quenzbänder mit Darstellung von 
Peak, Peak-Frequenz, RMS, Gren-
zen für Warnung und Alarm,
Wertanzeige bei Überstreichen 
mit der Maus, Farbumschlag bei 
Grenzwertverletzung

Tabelle mit den Kenngrößen 
der konfigurierten Bänder

Erfasste Werte des Eingangssignals 
zur Berechnung der FFT, darge-
stellt in der Zeitdomäne
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ibaPDA

Bestellnr. Bezeichnung Beschreibung

30.600640 ibaPDA-V6-64 Einstiegslizenz mit Beschränkung auf 64 Signale
30.602560 ibaPDA-V6-256 Basispaket Server/Client Bundle für 256 Signale
30.610240 ibaPDA-V6-1024 Basispaket Server/Client Bundle für 1024 Signale
30.620480 ibaPDA-V6-2048 Basispaket Server/Client Bundle für 2048 Signale
30.666660 ibaPDA-V6-unlimited Basispaket Server/Client Bundle für unbegrenzte Anzahl von Signalen
30.001930 ibaPDA Multistation License Lizenzerweiterung für Multistation-Betrieb
30.670011 ibaPDA-V6-Single Client Erweiterung um einen ibaPDA-Client

30.670015 ibaPDA-V6-Multi Client Erweiterung um 5 ibaPDA-Clients

30.001912 Upgrade-PDA-V6-64 to PDA-V6-256 Lizenzerweiterung 64 Signale auf 256 Signale
30.001914 Upgrade-PDA-V6-256 to PDA-V6-1024 Lizenzerweiterung 256 Signale auf 1024 Signale
30.001915 Upgrade-PDA-V6-1024 to PDA-V6-2048 Lizenzerweiterung 1024 Signale auf 2048 Signale
30.001916 Upgrade-PDA-V6-2048 to PDA-V6- 

unlimited
Lizenzerweiterung auf mehr als 2048 Signale

30.670001 ibaPDA-V6-Data-Store Zusatzlizenz für das Schreiben von zwei weiteren Messdateien (*.dat)
30.670005 ibaPDA-V6-Ultra-Data-Store Zusatzlizenz für das Schreiben von bis zu 255 Messdateien (*.dat) mit je 

bis zu 20 Signalen, bei mehr Signalen reduzierte Anzahl von Messdateien
30.670050 ibaPDA-SNMP-Server+ Erweiterte SNMP-Server Funktionalität
30.670051 ibaPDA-OPC-UA-Server+ Erweiterte OPC UA Server Funktionalität

Bestellinformationen

ibaPDA Kommunikationsschnittstellen

31.000001 ibaPDA-Interface-S7-Xplorer Xplorer-Schnittstelle für Simatic S7-200/300/400/1200/1500/WinAC/Logo!
31.000002 ibaPDA-Interface-Codesys-Xplorer Xplorer-Schnittstelle für Codesys-basierte Systeme (V2 und V3)
31.000003 ibaPDA-Interface-AB-Xplorer Xplorer-Schnittstelle für Allen-Bradley PLC5 und SLC500
31.000004 ibaPDA-Interface-Sigmatek-Xplorer Xplorer-Schnittstelle für Sigmatek-Systeme
31.000005 ibaPDA-Interface-TwinCAT-Xplorer Xplorer-Schnittstelle für Beckhoff-Systeme
31.000006 ibaPDA-Interface-B&R-Xplorer Xplorer-Schnittstelle für B&R-Systeme
31.000007 ibaPDA-Interface-Logix-Xplorer Xplorer-Schnittstelle für Allen-Bradley Logix-Systeme
31.100008 ibaPDA-Interface-MELSEC-Xplorer Xplorer-Schnittstelle für Mitsubishi MELSEC-Systeme
31.000030 ibaPDA-Interface-SINAMICS-Xplorer Xplorer-Schnittstelle für SINAMICS-Antriebe
31.000031 ibaPDA-Interface-SIMOTION-Xplorer Xplorer-Schnittstelle für SIMOTION-Systeme
31.001044 ibaPDA-Interface-Drive-Xplorer Xplorer-Schnittstellen für Antriebe (SIMOTION, SINAMICS)
31.001111 ibaPDA-Interface-OPC-UA-Client OPC UA Kommunikationsschnittstelle, OPC UA Client
31.001005 ibaPDA-Interface-EtherNet/IP EtherNet/IP Kommunikationsschnittstelle
31.001010 ibaPDA-Interface-HPCI-DGM200P HPCI-DGM200P Kommunikationsschnittstelle
31.001011 ibaPDA-Interface-LANDSCAN LANDSCAN Kommunikationsschnittstelle (Infrarot-Linescanner)
31.001012 ibaPDA-Interface-LMI-Gocator LMI Gocator Kommunikationsschnittstelle (Laserprofilsensor)
31.001013 ibaPDA-Interface-Raytek Raytek Kommunikationsschnittstelle (Infrarot-Linescanner)
31.001020 ibaPDA-Interface-Modbus-TCP-Server Modbus TCP/IP Kommunikationsschnittstelle; Modbus-Server
31.001021 ibaPDA-Interface-Modbus-Serial PDA Modbus over SerialLine Kommunikationsschnittstelle
31.001022 ibaPDA-Interface-Modbus-TCP-Client Modbus TCP/IP Kommunikationsschnittstelle; Modbus-Client
31.001026 ibaPDA-Interface-AN-X-DCSNet AN-X Automax Kommunikationsschnittstelle
31.001030 ibaPDA-Interface-RAW-Ethernet Raw-Ethernet Kommunikationsschnittstelle

31.001040 ibaPDA-Interface-S7-TCP/UDP S7-TCP/UDP Kommunikationsschnittstelle

31.001042 ibaPDA-Interface-PLC-Xplorer PLC-Xplorer-Schnittstellen (S7, Codesys, Allen Bradley, B&R, Beckhoff, 
Sigmatek, Logix, Mitsubishi MELSEC)

31.001045 ibaPDA-Interface-SCRAM-Net SCRAM-Net Kommunikationsschnittstelle
31.001046 ibaPDA-Interface-Toshiba-ADMAP JAMI1 Toshiba ADMAP Kommunikationsschnittstelle
31.001047 ibaPDA-Interface-TC-net Kommunikationsschnittstelle für Toshiba TC-net-Netzwerk
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31.001300 ibaPDA-Request-HPCI ibaPDA Datenanforderung: HPCI System
31.001302 ibaPDA-Request-HiPAC ibaPDA Datenanforderung: HiPAC System Danieli
31.001303 ibaPDA-Request-TwinCAT ibaPDA Datenanforderung: TwinCAT via UDP oder ibaBM-eCAT
31.001310 ibaPDA-Request-S7-DP/PN ibaPDA Datenanforderung: SIMATIC S7 System über ibaBM-DP/PN
31.001311 ibaPDA-Request-S7-UDP ibaPDA Datenanforderung: SIMATIC S7 System über UDP,  

ibaPDA-Interface-S7-TCP/UDP erforderlich
31.001320 ibaPDA-Request-SD ibaPDA Datenanforderung: SIMADYN D System
31.001330 ibaPDA-Request-TDC ibaPDA Datenanforderung: SIMATIC TDC System
31.001340 ibaPDA-Request-X-Pact ibaPDA Datenanforderung: X-Pact System, X-Pact-Schnittstelle zu 

PROBAS-System
31.001360 ibaPDA-Request-FM458/TDC ibaPDA Datenanforderung: FM458/TDC System über Profibus

ibaPDA Request

31.001055 ibaPDA-Interface-Sisteam-TCPIP Sisteam TCP/IP Kommunikationsschnittstelle
31.001056 ibaPDA-Interface-TDC-TCP/UDP Simatic TDC TCP/UDP Kommunikationsschnittstelle
31.001065 ibaPDA-Interface-VIP-TCP/UDP ABB VIP-Protokoll TCP/UDP Kommunikationsschnittstelle
31.001070 ibaPDA-Interface-EGD Ethernet Global Data Memory Kommunikationsschnittstelle
31.001075 ibaPDA-Interface-Generic-UDP Generic-UDP/IP Protokoll Kommunikationsschnittstelle
31.001076 ibaPDA-Interface-Generic-TCP Generic-TCP/IP Protokoll Kommunikationsschnittstelle
31.001080 ibaPDA-Interface-GCOM GCOM für ABB Stressometer Kommunikationsschnittstelle
31.001220 ibaPDA-Interface-Reflective-Memory Reflective Memory Access Kommunikationsschnittstelle
31.001350 ibaPDA-Interface-Profinet-CP Profinet CP Schnittstelle zu CP1616

30.670141 ibaPDA-Data-Store-SAP-HANA-64 Schreiben in eine SAP HANA DB; 64 Signale 
30.670142 ibaPDA-Data-Store-SAP-HANA-256      Schreiben in eine SAP HANA DB; 256 Signale
30.670143 ibaPDA-Data-Store-SAP-HANA-1024 Schreiben in eine SAP HANA DB; 1024 Signale
30.670151 upgrade-ibaPDA-Data-Store- 

SAP-HANA-64 to 256
Lizenzerweiterung 64 Signale auf 256 Signale

30.670152 upgrade-ibaPDA-Data-Store- 
SAP-HANA-256 to 1024

Lizenzerweiterung 256 Signale auf 1024 Signale

Datenaufzeichnung DB/Cloud



26

30.670030 ibaQPanel Zusatzpaket für die Anzeige von Prozess-/Qualitätsdaten in einem HMI-Bild

30.670038 ibaQPanel-Add-On-Single-Client  
with PDA-Client

Zusatzpaket Single Client für ibaQPanel 

30.670039 ibaQPanel-Add-On-Multi-Client with 
PDA-Clients

Zusatzpaket Multi Client für ibaQPanel 

ibaQPanel

30.681220 ibaInSpectra ibaPDA-Lizenzerweiterung, Spectrum Analysis Library
30.681221 ibaInSpectra-lite Spectrum Analysis Library, begrenzt auf 8 Module

ibaInSpectra

ibaQDR 

35.600001 ibaQDR-V6-Measuring-Location Erweiterungslizenz für 2 Messorte
35.602560 ibaQDR-V6-256-6 Qualitätsdatenaufzeichnung mit 256 Signalen, 6 Aufzeichnungen
35.610240 ibaQDR-V6-1024-32 Qualitätsdatenaufzeichnung mit 1024 Signalen, 32 Aufzeichnungen
35.620480 ibaQDR-V6-2048-48 Qualitätsdatenaufzeichnung mit 2048 Signalen, 48 Aufzeichnungen
35.699990 ibaQDR-V6-unlimited-64 Qualitätsdatenaufzeichnung mit unbegrenzter Anzahl von Signalen, 64 Auf-

zeichnungen
35.699992 ibaQDR-V6-unlimited-96 Qualitätsdatenaufzeichnung mit unbegrenzter Anzahl von Signalen, 96 Auf-

zeichnungen
60.700201 QDR Requirements QDR Voraussetzungen für die Anwendungen (Schulung, Begleitung Pro-

jektierung, Begleitung Systemtest, Begleitung Abnahmetest, Zertifizierung 
Ausrüster)

30.700064 ibaHD-Server-T-64 Basislizenz HD-Server für 64 Tags (Signale), inkl. 2 HD-Clients und 2 
HD-Data Stores

30.700256 ibaHD-Server-T-256 Basislizenz HD-Server für 256 Tags, inkl. 2 HD-Clients und 2 HD-Data 
Stores

30.701024 ibaHD-Server-T-1024 Basislizenz HD-Server für 1024 Tags, inkl. 2 HD-Clients und 2 HD-Data Stores

30.702048 ibaHD-Server-T-2048 Basislizenz HD-Server für 2048 Tags, inkl. 2 HD-Clients und 2 HD-Data 
Stores

30.706666 ibaHD-Server-T-unlimited Basislizenz HD-Server für unbegrenzte Anzahl Tags, inkl. 2 HD-Clients und  
2 HD-Data Stores

30.700010 ibaHD-Server Single Client Lizenzerweiterung um einen weiteren Client

30.700015 ibaHD-Server Multi Client Lizenzerweiterung um 5 weitere Client Interfaces

30.700002 Upgrade-HD-T-64 to HD-T-256 Lizenzerweiterung HD-Server-Funktion von 64 Tags auf 256 Tags

30.700003 Upgrade-HD-T-256 to HD-T-1024 Lizenzerweiterung HD-Server-Funktion von 256 Tags auf 1024 Tags

30.700004 Upgrade-HD-T-1024 to HD-T-2048 Lizenzerweiterung HD-Server-Funktion von 1024 Tags auf 2048 Tags

30.700005 Upgrade-HD-T-2048 to HD-T- 
unlimited

Lizenzerweiterung HD-Server-Funktion auf mehr als 2048 Tags

30.700020 ibaHD-Server Data Store Lizenzerweiterung um 2 weitere Datenaufzeichnungen

ibaHD-Server

EUP-Konzept für ibaHD-Server: Ab ibaHD-Server V2.0 beinhalten die Lizenzen jeweils kostenlos Produkt-Updates für einen Zeitraum von 2 Jahren 
ab Kaufdatum. Mit dem Erwerb des Produkts „Verlängerung des Update-Zeitraums (Extended Update Period, EUP)“ sind ibaHD-Server-Anwender 
für ein weiteres Jahr berechtigt, Produkt-Updates zu installieren und können damit weiterhin von den kontinuierlichen Verbesserungen und neuen 
Features profitieren. Ein EUP ist jeweils gültig ab dem Ablaufdatum der vorhergehenden Lizenz.
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61.000200 Messen und Analysieren mit dem iba-System 2-tägiger Grundkurs

61.000400 Langzeiterfassung und Analyse von Daten und Ereignissen mit ibaHD-Server 2-tägiger Grundkurs 

61.000210 Visualisieren von Mess- und Qualitätsdaten mit ibaQPanel 2-tägiger Vertiefungskurs

61.000220 Datenerfassung aus einer SPS SIMATIC  S7 1-tägiger Vertiefungskurs

Schulungen
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