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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 Automati-
sierung. Dabei werden unterschiedlichste Herstel-
ler 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.
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Die leistungsfähige Analysesoftware

ibaAnalyzer
Breitgefächerte Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten zeichnen ibaAnalyzer aus. Die Anwendung 
bietet eine intuitive Bedienung bei gleichzeitig komplexem Funktionsumfang. ibaAnalyzer ist 
kostenfrei lizenziert zum Auswerten von Messdaten, die mit dem iba-System erzeugt wurden.

Flexibel, leistungsfähig, kostenfrei
Innerhalb des iba-Systems bildet ibaAnalyzer das 
Kernstück im Bereich Datenanalyse. ibaAnalyzer ist 
ein sehr leistungsfähiges Werkzeug, um Messdaten 
effi zient und ohne Zusatzkosten auszuwerten und 
daraus Informationen zu gewinnen. Die Lizenz für 
ibaAnalyzer ist kostenfrei für die Analyse von Daten, 
die mit iba-Systemen, wie ibaPDA, ibaQDR oder 
ibaLogic, erfasst und im dat-Format gespeichert 
wurden, sowie für Daten, die mit ibaHD-Server auf-
gezeichnet wurden.
ibaAnalyzer bietet ein breites Spektrum an Auswer-
tungsmöglichkeiten. Analyseprozeduren lassen sich 
fl exibel erstellen und individuell anpassen, so dass 
verschiedene Anwender die passende Analyse für 
ihre Zwecke erhalten, wie beispielsweise Störungen 
analysieren aber auch Langzeitanalysen durchfüh-
ren, um Prozesse beurteilen und weiter optimieren 
zu können.

Die umfangreichen Analysemöglichkeiten beinhal-
ten die automatische Berechnung von spezifi schen 
Kennwerten und statistischen Größen, aber auch 
produktbezogener Qualitätsdaten, die für ein über-
geordnetes Qualitätsmanagementsystem genutzt 
werden können. Darüber hinaus lassen sich mithilfe 
von leistungsfähigen mathematischen und technolo-
gischen Funktionen Signale kombinieren, weiterbe-
rechnen oder mit den Rohwerten in Beziehung set-
zen.
Ein weiteres Merkmal von ibaAnalyzer ist seine au-
ßergewöhnliche Effi zienz. Wiederkehrende Analyse-
prozeduren lassen sich sehr einfach automatisieren 
und entlasten den Anwender von Routinearbeiten. 
Mit dem integrierten Reportgenerator können Be-
richte mit individuell defi nierten Inhalten und Layout 
automatisch erstellt werden. Weitere Informationen 
zum Reportgenerator siehe Seite 8.

Auf einen Blick
 �Umfangreiche Analyse online und offl ine möglich
 � Intuitive Bedienung mit Smart Docking-Fenstern und Drag & Drop-Funktion
 �Kombination von Daten unterschiedlicher Messvorgänge oder Datenquellen 
 � Leistungsfähige mathematische und technologische Funktionen zum 
Manipulieren, Kombinieren, Berechnen und Erzeugen von Signalen
 � Leistungsfähiger grafi scher Digitalfi lterdesigner
 � Analysen im Frequenzbereich (FFT)
 �Wiederverwendung von Analysen
 � Vielseitige Marker zur Vermessung von Signalen
 �Makro-Funktion zum Schutz von Know-how 

ibaAnalyzer bietet zahlreiche Funktionen, um iba-Messdaten zu 
analysieren und daraus Informationen zu gewinnen. Zusammen 
mit ibaDatCoordinator ist es möglich, unterschiedliche Verarbei-
tungsprozeduren vollautomatisch durchzuführen. 
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Messdaten auswerten
Daten können online während des Messvorgangs 
oder auch unabhängig davon (offline) ausgewertet 
werden. Sind die Messdateien auf einem Datenser-
ver im Netzwerk abgelegt, können mehrere interes-
sierte Benutzer darauf zugreifen und diese nach ih-
ren Bedürfnissen analysieren. ibaAnalyzer kann da-
zu innerhalb eines Unternehmens uneingeschränkt 
vervielfältigt und installiert werden, so dass jeder 
Berechtigte die Messdaten unter elektrischen, me-
chanischen oder technologischen Gesichtspunk-
ten analysieren kann. Die Dateien können auch per 
E-Mail an Spezialisten weitergeleitet werden, die sie 
an jedem Ort, zu jeder Zeit auswerten können.  

Intuitive Bedienung, übersichtliche Anzeige
Die grafische Oberfläche der Anwendung lässt sich 
leicht und intuitiv bedienen. Sämtliche Teilfenster 
und Registerkarten lassen sich per Drag & Drop frei 
verschieben und andocken. Die Dateien und Signal-
kanäle werden mittels einer grafischen Oberfläche 
übersichtlich verwaltet. Auf dem Bildschirm lassen 
sich beliebig viele Signale anzeigen. Hierzu können 
je nach Anforderung mehrere Signale auf eine Skala 
gelegt oder jedem Signal seine eigene Skala zuge-
ordnet werden. Um Details zu sehen, kann die An-
sicht durch einfaches Ziehen mit der Maus bis hin 
zu einzelnen Messpunkten vergrößert werden. Zur 
besseren Übersichtlichkeit kann jedem Graphen au-
tomatisch eine andere Farbe zugewiesen werden. 
Oftmals werden Verläufe von Analogsignalen mit Se-
quenzen digitaler Signale verglichen, um Prozess -

ereignisse verstehen zu können. In ibaAnalyzer 
können beide Signaltypen problemlos kombiniert 
werden. Textinformationen, die in der Messdatei ge-
speichert sind, können bezogen auf die Messdatei 
oder auf ein Signal angezeigt werden.

Signalorientierte Auswertung
In den Signalverläufen lassen sich mit zwei Markern 
Signalwerte und Signalabstände ausmessen und da-
mit Längen- und Zeitabschnitte genau bestimmen. 
Die aktuellen Werte werden in einer Tabelle über-
sichtlich dargestellt. 
Auch statistische Informationen, wie Maximum,  
Minimum, Mittelwert und Standardabweichung sind 
mit einem Mausklick verfügbar. Die Werte werden 
stets für einen Bereich der Kurve berechnet, der mit 
dem Cursor schnell und wahlfrei eingestellt werden 
kann. 
Um im Signalverlauf bestimmte Ereignisse hervor-
zuheben, bietet ibaAnalyzer zusätzliche Marker, 
die dann angezeigt werden, wenn vorher definier-
te Bedingungen erfüllt sind. So kann zum Beispiel 
ein Marker dort angezeigt werden, wo ein Grenzwert 
erstmalig verletzt wurde.

Formel-Editor, Bildung virtueller Signale
Zur detaillierteren Analyse bietet ibaAnalyzer ei-
ne Vielzahl mathematischer Funktionen, mit denen 
neben den üblichen arithmetischen und logischen 
Rechnungen auch Operationen wie Integral, Diffe-
rential, trigonometrische Funktionen, Frequenzfilter, 
Fourier-Transformation, und statistische Funktio-

Sämtliche Teilfenster, wie 
Signalbaum, Signalstreifen, 
Wertetabelle, Suchdialog, etc. 
lassen sich frei anordnen

Mit Hilfe von Markern lassen sich Signalverläufe 
einfach und schnell vermessen

Signaltabellen mit statistischen Größen oder 
FFT-Ergebniswerten (Hauptfrequenz, Harmonische)
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nen wie Minimum, Maximum, Mittelwert, Perzenti-
le, Standardabweichung, Korrelation und Kurtosis 
realisiert werden können. Ist z. B. das Geschwindig-
keitssignal einer Maschine vorhanden, so kann über 
die Ableitung die Beschleunigung errechnet werden. 
Zur Analyse elektrischer Netze steht eine Reihe von 
Funktionen zur Verfügung, um z. B. die RMS-, Ef-
fektiv oder 3-Phasenwerte zu errechnen, Klirr- und 
Leistungsfaktoren zu bestimmen, u.v.m. Darüber hi-
naus können mit Hilfe der mathematischen Funkti-
onen auch virtuelle Signale oder Vektorsignale er-
zeugt und für weitere Berechnungen und Analysen 
genutzt werden.

Makros
Umfangreiche und standardisierte Analysefunktio-
nen können als so genannte Makros definiert und 
abgespeichert werden. Makros dienen der Über-
sichtlichkeit und werden mit den o.g. Funktionen er-
stellt. Sie sind universell einsetzbar, da die Ein- und 
Ausgangsparameter durch Platzhalter ersetzt wer-
den. Makros können global gespeichert und somit 
auch für andere Analysen verfügbar gemacht wer-
den. Für den Austausch können Makros exportiert 
und importiert werden.

Längenbasierte Darstellung
Für die Analyse von Produktionsprozessen von Lang-
produkten, wie z. B. bei einem Walzwerk in der Me-
tallindustrie, bietet ibaAnalyzer neben der zeitba-
sierten Darstellung auch die Möglichkeit, die Signale 
längenbasiert darzustellen. Gerade zur Beurteilung 
der Produktqualität hinsichtlich Toleranzüberschrei-
tungen oder der Berechnung von Anfangs- und End-
längenabschnitten sind längenbasierte Daten un-
erlässlich. Die in ibaAnalyzer integrierte Umrech-
nungsfunktion benötigt dazu lediglich ein Geschwin-
digkeits- oder Längensignal aus der Produktion.

Filter-Editor
Mit Hilfe einer vollständig grafischen Eingabe kön-
nen verschiedene Digitalfilter projektiert wer-
den, wie z. B. Tiefpass, Hochpass, Bandpass und 
Bandstopp. Dazu werden Butterworth, Tchebycheff, 
elliptische und andere Filtercharakteristika unter-
stützt. Die Filter können mit realen Mess signalen 
oder mit Signalen von einem integrierten Signalge-
nerator getestet werden. Ist ein optimales Filter-De-
sign gefunden worden, kann dieses im System ge-
speichert werden und steht so für weitere Analysen 
zur Verfügung. Darüber hinaus können Filterparame-
ter exportiert werden, um beispielsweise in ibaLogic 
Filterfunktionsbausteine zu konfigurieren.

FFT und weitere Darstellungsarten
Auch Frequenzanalysen lassen sich anhand der auf-
gezeichneten Daten einfach durchführen. Hierfür ist 
die aus ibaPDA bekannte FFT-Ansicht als eigenstän-
dige Ansicht in ibaAnalyzer integriert und ermöglicht 
Funktionen wie Spektralanalyse und Wasserfalldar-
stellung mit dem gleichen Look-and-Feel wie in  
ibaPDA. Für eine Frequenzbandanalyse stehen spe-
zielle Werkzeuge wie Farbmarkierungen, Grenzwert 
und Harmonische Marker zur Verfügung.
Gelegentlich ist es sinnvoll ein Signal in Abhän gig-
keit von einem anderen Signal in einer X/Y-Dar-
stellung anzuzeigen. Zur Umschaltung zwischen 
den Darstellungsarten reicht ein Klick mit der Maus. 
Werden Vektordaten aufgenommen, so können diese 
Daten in einer 2D-Draufsicht, 3D-Falschfarben- oder 
3D-Gitteransicht dargestellt werden.

Bilder sagen mehr 
Sind synchron zu den Messsignalen zusätzlich Bild-
informationen mit ibaCapture-CAM aufgezeichnet 
worden, erscheinen die Videosignale zusammen mit 
den Messsignalen im Signalbaum. Beim Abspielen 
des Videos wird mit einem Marker die aktuelle Posi-
tion des Videos im Signalverlauf angezeigt. Das Re-
geln der Abspielgeschwindigkeit und Zoom-Funkti-
onen unterstützen den Anwender beim Betrachten 
von Details. Videosequenzen lassen sich exportie-
ren, einzelne Bilder können als Schnappschuss be-
stimmte Ereignisse in Berichten dokumentieren.

Im Beispiel oben wird das Dickenprofil eines Walz-
bandes als Draufsicht in Falschfarbendarstellung 
angezeigt. Im rechten Teil ist der Messwerteverlauf 
für die beiden Markerpositionen zu sehen.

FFT-Ansicht mit Wasserfalldarstellung



7

ibaHD-Server-Daten analysieren
Um mit ibaHD-Server aufgezeichnete Daten analy-
sieren zu können, wird im Vorschaufenster des  
ibaAnalyzer interaktiv ein Zeitbereich aus der Auf-
zeichnung ausgewählt und eine Zeitbasis angege-
ben. In einer Signalvorschau können einzelne Signale 
selektiert werden, die anschließend genauso verar-
beitet werden können wie Signale aus einer Mess-
datei. Die so in ibaAnalyzer verarbeiteten Messdaten 
können anschließend als Messdatei abgespeichert 
werden und so auch außerhalb des ibaHD-Servers 
weiterverwendet werden.

Analysevorschriften wiederverwenden
Häufig soll die Auswertung der Daten über unter-
schiedliche Zeiträume oder Chargen immer gleich 
und reproduzierbar sein, um gewünschte Ergebnis-
se sofort zu erkennen und vergleichen zu können. 
Hierfür werden alle Einstellungen und Ergänzungen 
während der interaktiven Analyse in einer Analyse-
vorschrift gespeichert. Verknüpft mit einer Analyse-
vorschrift, erfolgt die Auswertung der Messdateien 
immer gleich und konsistent. Für unterschiedliche 
Zwecke können verschiedene Analysevorschriften 
gespeichert werden, beispielsweise für Wartungsmit-
arbeiter, Prozessingenieure oder Qualitätsbeauftrag-
te. Darüber hinaus ist es möglich, Messdateien mit 
einer Analysevorschrift weiterzugeben, um die glei-
che Auswertung an entfernter Stelle auszuführen.

Daten exportieren und Hardcopy
Mit der Druckfunktion lässt sich schnell ein erster  
Report erzeugen. Neben den aktuell angezeigten 
Sig nalkurven und der Signaltabelle werden auch die 
Marker- und Statistik-Tabellen oder Kommentare 
ausgedruckt.  
Mit der Exportfunktion können ausgewählte Daten, 
in eine Datei exportiert werden. Dies reduziert die 
Dateigröße und ist von Vorteil, wenn die Analyse an 
Dritte weitergegeben werden soll. Neben dem be-
kannten dat-Format sind mögliche Exportformate 
eine Textdatei (ASCII) oder das COMTRADE-Format. 
Mit dieser Funktion lassen sich Messdaten mit an-
deren Programmen, z. B. Tabellen-Kalkulationspro-
gramme, austauschen.

Zusatzfunktionen
ibaAnalyzer-Reportgenerator 
Mit dem in ibaAnalyzer integrierten Reportgenerator 
lassen sich maßgeschneiderte Analyseberichte au-
tomatisch erstellen. Inhalte und Layout können indi-
viduell konfiguriert und in unterschiedlichen Datei-
formaten (pdf, jpg, html, etc.) ausgegeben werden. 
Detaillierte Informationen siehe Seite 8.
ibaAnalyzer-DB 
ibaAnalyzer-DB bietet die Möglichkeit, Messdaten 
in eine Datenbank zu schreiben bzw. Daten aus ei-
ner Datenbank zu analysieren. Dabei werden unter-
schiedliche Datenbankformate unterstützt. Diese 
Funktion ist als separates Produkt lizenzpflichtig. 
Detaillierte Informationen siehe Seite 10.
ibaAnalyzer-DAT-Extraktor 
Mit dem kostenpflichtigen Add-on ibaAnalyzer-
DAT-Extraktor können Messdaten im iba-dat-For-
mat automatisch in Standardformate exportiert wer-
den, die von anderen Programmen importiert wer-
den können, egal ob Tabellenverarbeitung (z. B. MS 
Excel), Datenbank (z. B. MS Access) oder Textverar-
beitung (z. B. MS Word). Weitere mögliche Formate 
sind das iba-dat-Format, Textdateien (CSV oder  
ASCII) und Dateien im Comtrade oder TDMS-Format.
ibaDatCoordinator 
Mit dem kostenlosen Programm ibaDatCoordinator 
können immer wiederkehrende Analysen automa-
tisch gestartet und ausgeführt werden. Die Steu-
erung kann dabei prozess- bzw. ereignisabhängig 
oder zyklisch erfolgen. Aktionen wie Reporterstel-
lung, Datenbankextraktion oder Umkopieren von 
Messdateien werden von dem Programm überwacht 
und ausgeführt. Im Fall einer Fehlfunktion können 
zuständige Mitarbeiter per E-Mail benachrichtigt 
werden. Detaillierte Informationen siehe Seite 14. 
ibaAnalyzer-E-Dat 
Mit dem kostenpflichtigen Add-on ibaAnalyzer-E-Dat 
können Messdateien, die nicht im dat-Format vor-
liegen, mit ibaAnalyzer ausgewertet werden. Aktuell 
können die Datenformate CSV (ASCII), Vista Control, 
EDAS und Comtrade-Dateien verarbeitet werden. 
Die Liste der Formate wird laufend ergänzt. 

Anzeige des aufgezeichneten Videos mit 
dem dazugehörigen Triggersignal

Anzeige von Textkanälen in den Signalstreifen erleichtern beispiels-
weise die Produktzuordnung
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Automatisierte Reporterstellung

ibaAnalyzer-Reportgenerator
In ibaAnalyzer steht mit dem Reportgenerator ein leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung, mit 
dem sich individuelle Berichte fl exibel erstellen lassen. Der Reportgenerator bietet effi ziente 
Möglichkeiten, Templates zu erstellen und bringt Analyseergebnisse in die richtige Form.

Auf einen Blick
 �Maßgeschneiderte Qualitätsdokumentationen automatisch 
erzeugen
 �Chargen-, Schicht-, Wochen- oder Monatsberichte
 � Störungsberichte mit Benachrichtigung
 � Ausgabe als Ausdruck oder Dateiexport in unterschiedlichen 
Formaten 
 � Flexibel konfi gurierbar
 �Darstellung der Messwerte als Signalkurve, Diagramm oder Tabelle
 �Darstellung von Barcodes und Bildern
 � Anzeige von in ibaAnalyzer berechneten Werten, 
Technostring-Informationen, Kommentaren, etc.

Berichte individuell erstellen
Unterschiedliche Abteilungen, wie Produktion, Qua-
litätsmanagement oder Controlling, stellen unter-
schiedliche Anforderungen an Berichte. Mit dem 
ibaAnalyzer-Reportgenerator können Berichte bei-
spielsweise produkt- oder schichtbezogen aber auch 
produktübergreifend über längere Zeiträume erstellt 
werden. Darüber hinaus ist es möglich, Störungsbe-
richte beim Auftreten eines bestimmten Ereignisses 
automatisch zu erzeugen und als E-Mail zu versen-
den. Der ibaAnalyzer-Reportgenerator bietet eine 
Vielzahl an Elementen, die es dem Anwender erlau-
ben, die Analyseberichte maßgeschneidert nach den 
eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Die Messdaten 
können als Signalkurven, Tabellen oder Diagramme 
dargestellt werden, produktbezogene Daten lassen 
sich dynamisch als Variable oder Kommentar inte-
grieren. 

Berichte auf Knopfdruck
Ist die Erstellung einmal konfi guriert, lassen sich Be-
richte quasi auf Knopfdruck erzeugen. Die Berich-
te können direkt ausgedruckt oder als Datei in vielen 
unterschiedlichen Dateiformaten ausgegeben wer-
den, z. B. pdf, rtf, xml, html, jpg, tiff u.v.m.  
Per Kommandozeilenbefehl oder mit Hilfe von 
ibaDatCoordinator lassen sich die Berichte auch au-
tomatisch erstellen, per E-Mail versenden oder an ei-
nem defi nierten Ablageort speichern. 

Flexibles Layout
Die enorme Flexibilität des ibaAnalyzer-Reportge-
nerators zeigt sich anhand der zahlreichen Elemente 
und Layoutmöglichkeiten: 
Die Signalkurven ausgewählter Signale, wie sie in 
ibaAnalyzer angezeigt werden, können in den Be-
richt übernommen werden, inklusive der Anzeige von 
Markern, Grenzwerten, Minima, Maxima oder Durch-
schnittswerten. Die Möglichkeiten, die ibaAnalyzer 
bietet, können voll ausgeschöpft werden. 
Messwerte können auch in tabellarischer Form dar-
gestellt werden. Dabei ist die Länge der Tabelle varia-
bel, sie passt sich dynamisch der Anzahl der aus-
gewählten Messwerte in der Messdatei an. Sollen 
statistische oder zeitliche Zusammenhänge aufge-
zeigt werden, lassen sich die Messwerte auch in Dia-
grammen aufbereiten – zur Auswahl stehen Balken-, 
Punkt oder Tortendiagramme.
Auch grafi sche Objekte, wie Produktbilder, Bilder von 
der Anlage oder Logos können frei positioniert wer-
den. Mit Hilfe des ibaAnalyzer-Reportgenerators las-
sen sich außerdem Barcodes erzeugen und im Be-
richt abbilden.
Sämtliche Informationen aus der Messdatei können 
im Bericht verwendet werden: Startzeit, Messdauer, 
Signalnamen, Einheiten, Technostring-Informatio-
nen wie Produkt-ID, Chargennummer, etc. Darüber 
hinaus lassen sich auch Kennwerte, die zunächst in 
ibaAnalyzer berechnet werden, im Bericht anzeigen. 
Für zusätzliche Kommentare stehen frei formatier-
bare Textfelder zur Verfügung. Wird eine Anlage mit 
ibaCapture-CAM überwacht, können auch Bilder aus 
der Videodatei im Bericht abgebildet werden – wahl-
weise das erste Bild aus der Videodatei, ein Bild zu 
einem defi nierten Zeitpunkt oder gesteuert durch ein 
Triggersignal.
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Anwendungsbeispiele

Dickenabweichung in der Fertigstraße
 � Dickenabweichung des Bandes als längenbasierte 
Signalkurve

 � Bandnummer als Barcode und numerische 
Anzeige

 � Berechnete Werte, wie Minimum, Maximum und 
Mittelwert der Dickenabweichung, Abmaßlängen 
der verschiedenen Bandgüten

Produktbezogener Bericht mit Anzeige von 
Grenzwert überschreitungen

 � Tabellen zeigen Kennwerte aus Technostring-
Informationen oder in ibaAnalyzer berechnete 
Werte 

 � Markierung von Grenzwerten mittels farbiger 
Linien zeigen Abweichungen in der Signalkurve

 � Statistische Verteilung der Dickenabweichung als 
Balkendiagramm und Tabelle

 � Tabellarische Liste von Kennwerten pro 
100-Meter-Segment (Minimum, Maximum, 
Mittelwert und Standardabweichung)

 � Tabellenlänge passt sich dynamisch an die 
Bandlänge an

 � Werte außerhalb der Toleranzgrenze sind farblich 
hervorgehoben

Störungsbericht
 � Automatisch erstellter Störungsbericht bei 
Bandriss 

 � Darstellung weiterer zeitlich korrelierter 
Signalkurven geben Aufschluss über die Ursache

Trainingsangebot
Der ibaAnalyzer-Reportgenerator ist standardmä-
ßig in ibaAnalyzer enthalten und nicht extra kosten-
pflichtig. Da die Anwendung jedoch sehr komplex ist, 
empfehlen wir, eine Schulung bei iba zu buchen.
Informationen zum Schulungsprogramm finden Sie 
auf Seite 19 und unter www.iba-ag.com/Training.



10

ibaAnalyzer Add-on

ibaAnalyzer-DB
ibaAnalyzer-DB, die Datenbankschnittstelle für ibaAnalyzer, ermöglicht es, die Messdaten längen- 
oder zeitbezogen weiter zu aggregieren und in Datenbanken zu speichern.

Auf einen Blick
 � Extrahieren von Messdaten in Datenbanken über ODBC/OLEDB 
Provider
 � Integration von Basisprozessdaten in das Produktions- und 
Qualitätsmanagement
 �Qualitätsdaten und Kennwerte (KPI) aus hochaufgelösten Rohdaten 
transparent und nachvollziehbar berechnen und in Datenbanken 
extrahieren
 � ibaAnalyzer und ibaAnalyzer-Reportgenerator basierend auf 
DB-Abfragen anwenden
 �Wesentliche Fragen zum Prozess durch Datenbank analyse 
beantworten
 � Flexibler „Drill-down“-Zugriff auf Rohdaten

Messdaten und Qualitätsdaten
Mit iba-Applikationen wie ibaPDA, ibaQDR oder 
ibaLogic können Messdaten in automatisierten Fer-
tigungsanlagen und technischen Prozessen fl exibel 
erfasst und in einer Mess datei gespeichert werden. 
Diese Datenerfassung wird im Allgemeinen in einer 
hohen zeitlichen Aufl ösung durchgeführt, damit die 
Informationen möglichst detailliert zur Verfügung 
stehen. Basierend auf diesen Daten kann das zeit-
liche Verhalten des aufgezeichneten Prozesses ana-
lysiert werden. Dies ist besonders für die Inbetrieb-
nahme und Instandhaltung einer Anlage unerläss-
lich. Denn nur wenn das dynamische Verhalten hin-
reichend genau aufgezeichnet wurde, kann dieses 
auch analysiert werden, um so die Ursache für das 
gezeigte Verhalten zu ermitteln.
Für Produktions- und Qualitätsdaten dagegen gel-
ten andere Anforderungen: Hier ist zum einen eine 
wesentlich geringere zeitliche Aufl ösung gefordert, 
zum anderen müssen die Messdaten vielmehr dem 
Produkt als dem Zeitpunkt der Messung zugeordnet 
werden, was eine Umrechnung der zeitlich aufge-
nommenen Daten auf die Materiallänge erfordert. 
Außerdem ist es mitunter notwendig, die Berech-
nung der Kennzahlen auf bestimmte Bereiche eines 
Produkts einzuschränken (z. B. Ausblendung des 
Kopf- und Fußbereichs eines Coils).

Berechnung von Qualitätsdaten
Das iba-System bietet die Möglichkeit, Produktions- 
und Qualitätsdaten direkt aus den hochaufgelöst auf-
gezeichneten Daten unter Berücksichtigung der oben 
genannten Anforderungen zu erzeugen. Dazu werden 
die hochaufgelösten Daten zunächst mit ibaAnalyzer 
geeignet aufbereitet, mit ibaAnalyzer-DB weiter- 
aggre giert und in eine Datenbank geladen.

Vor dem Laden der Daten in die Datenbank lassen 
sich die Daten in vollem Umfang mit den bekannten 
Analysefunktionen von ibaAnalyzer „vor“-verarbei-
ten. Da bei können bestehende Analysevorschriften 
genutzt werden, um die verschiedensten Daten in die 
Datenbank zu extrahieren, wie beispielsweise:

 � Messsignale

 � abgeleitete und berechnete Signale (virtuelle 
Signale)

 � statistische Werte, wie Maxima, Minima, 
Mittelwerte, Standardabweichung

 � produktbezogen errechnete Kennwerte wie 
Grenzwertverletzungen, Sperrvermerke, 
Kundenkennungen, Längenberechnungen 
(z. B. Länge Unterbeschichtungen, Länge des 
1A-Filetstücks), etc.

 � Technostring-Informationen

MES
(Level 3)

Process Automation
(Level 2)

Controller Level
(Level 1)

Sensor/Actor Level
(Level 0)

Schichtenmodell der Kommunikation in der 
Fertigungsautomatisierung
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Alle Werte, die in einer Analysevorschrift (pdo-Datei) 
zur Verfügung stehen, können auch in die Daten-
bank geschrieben werden. Damit können mit ibaAna-
lyzer-DB die für die spätere Auswertung benötigten 
Kennwerte bereits vor dem Laden der Daten in die 
Datenbank aus den Rohwerten berechnet werden. 
Anhand dieser Kennwerte kann die Datenbank dann 
durchsucht und die Auswertung entsprechend fokus-
siert werden.
Mit dem iba-System ist es also möglich, Qualitäts-
daten aus den hoch aufgelösten Produktionsdaten 
zu extrahieren. Das klassische Schichtenmodell der 
Kommunikation in der Fertigungsautomatisierung 
(siehe Abbildung links unten) wird hierbei bewusst 
durchbrochen, um folgende Vorteile bieten zu können:

 � Vielfältige Konnektivität

 � Schnelle Datenerfassung

 � Vorverarbeitung der Daten an der Entstehung 

 � Berechnung der KPIs direkt an der Quelle

 � Herkunft der Daten für die KPIs ist bekannt und 
nachvollziehbar

 � Drill-down auf Rohdaten ist möglich

 � Flexibilität bei Änderungen. Wenn andere 
oder mehr Daten in die Datenbank extrahiert 
werden sollen, so braucht nur die Konfi guration 
angepasst zu werden, nicht jedoch die Kommu-
nikationsschnittstellen zwischen den einzelnen 
Leveln.

Standardschnittstelle zu Datenbanken
ibaAnalyzer-DB nutzt für die Kommunikation mit den 
Datenbanken die Standardschnittstellen OLE-DB 
und ODBC, so dass basierend auf diesem Konzept 
ibaAnalyzer mit vielen verschiedenen Datenbanken 
zusammenarbeiten kann, wie z. B.:

 � Microsoft SQL-Server

 � Oracle 

 � IBM DB2-UDB 

 � MySQL 

 � PostgreSQL

 � Microsoft Access

Automatische Tabellenerzeugung
Die verwendete Datenbank kann sich lokal auf dem-
selben System wie ibaAnalyzer-DB oder auf einem 
Server im Netzwerk befi nden. Die Verbindung von 
ibaAnalyzer-DB zur Datenbank muss einmalig konfi -
guriert werden, das Anlegen der Tabellen aber erle-
digt ibaAnalyzer-DB auf Knopfdruck von selbst. In der 
File-Tabelle wird die Information über die Messdatei 
gespeichert, die Channel-Tabelle beinhaltet Informa-
tionen über die Signale, wie z. B. Kanalname und Ein-
heit.
Zum Speichern der Messwerte unterstützt 
ibaAnalyzer-DB zwei mögliche Tabellenstrukturen:

Standard-Format
In dieser Struktur werden die Einzelwerte der Mess-
reihen in einer einzigen Tabelle gespeichert.

Multi-Column-Format (MC-Format)
Die Multi-Column-Struktur ist für eine Extraktion 
vieler Messreihen in gleicher Aufl ösung optimiert. 
Die Zusatzwerte wie Minimum, Maximum, Stan-
dardabweichung sowie zeit- und längenbasierte Wer-
te werden in getrennten Tabellen abgelegt.

ibaDatCoordinator

ibaAnalyzer

*.dat

*.bat Batch

Report

Extraktion

ibaAnalyzer-DB

Automatisierte Datenextraktion mit ibaDatCoordinator

Standard-Datenbankformat

Multi-Column-Datenbankformat
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Daten in die Datenbank laden –  
skalierbare Extraktionsleistung 
Für die Extraktion kann der Anwender beliebig viele 
Archivierungsprofile definieren, um die Datenmenge 
auf ein geringes aber aussagefähiges Maß zu reduzie-
ren. Jedes Messsignal kann individuell einem Archi-
vierungsprofil zugeordnet werden. Neben den ver-
dichteten Mittelwerten für ein Datensegment (Länge 
oder Zeit) lassen sich auch die Werte für Maximum, 
Minimum und Standardabweichung in dem Verdich-
tungssegment zusätzlich in der Datenbank ablegen.

Für die unterschiedlichen Anforderungen an die Ex-
traktionsgeschwindigkeit stehen mehrere Lösungen 
zur Auswahl:

 � Standard-Extraktion von Datensätzen und Ablage 
als Einzelwerte in die Datenbank 
Diese Extraktionsart ist gut geeignet für 
langsamere Prozesse oder geringe Datenmengen. 
In den Datenbanktabellen stehen die Daten 
anschließend auch für externe Werkzeuge (SQL) 
zur Verfügung.

 � Schnelle Extraktion von Datensätzen durch Ablage 
als BLOBs (Binary Large OBjects) 
Diese Extraktionsart ist optimal für schnelle 
Prozesse bzw. ein hohes Datenaufkommen. Die 
Extraktionsdauer beträgt nur einen Bruchteil der 
Einzelwert-Extraktion. 
Um die Daten aus der Datenbank wieder auslesen 
und darstellen zu können, ist ibaAnalyzer-DB  
erforderlich. Um die Daten mit anderen Werk-
zeugen lesen zu können, müssen Routinen pro-
grammiert werden, die die BLOBs auslesen. Das 
BLOB-Format ist offen gelegt.

Automatisierte Datenextraktion 
Obwohl ibaAnalyzer-DB abgeschlossene Messdateien 
als Quelle nutzt, lässt sich der Analyse- und Extrak-
tionsvorgang sehr prozessnah automatisieren. Mit-
hilfe der Post-Processing-Funktion in ibaPDA oder 
ibaLogic kann der Analysevorgang direkt nach der 
Erstellung einer Messdatei gestartet werden. Für an-
spruchsvollere Lösungen stehen zusätzliche Dienst-
programme wie ibaDatCoordinator oder Batch-Datei-
en zur Verfügung, die eine weitere Entkopplung von 
Datenerzeugung und Datenbank extraktion realisie-
ren, was bei hohen Anforderungen an die Verfügbar-
keit unumgänglich ist. Alle Einstellungen der Daten-
bankschnittstelle werden in der Analysevorschrift ge-
speichert.

Topologie – Lokale bis werksweite Analysen
Bei der Anwendung von ibaAnalyzer-DB mit einer lo-
kalen Datenbank lassen sich z. B. die Qualitätsdaten 
einer Anlage analysieren, verfolgen und übersichtlich 
verwalten. Für solche Systeme werden häufig  
MSSQL-Express oder MS Access Datenbanken ein-
gesetzt. 
In verteilten und vernetzten Systemen können darü-
ber hinaus z. B. mehrere ibaPDA-Systeme aus ver-
schiedenen Anlagenkomponenten ihre Daten mit Hilfe 
von ibaAnalyzer-DB in dieselbe Datenbank schreiben, 
so dass sich die Datensätze eines Produktes durch 
die verschiedenen Fertigungsstufen hindurch ver-
gleichen und in Relation setzen lassen. Dazu werden 
dann Datenbankserver basierend auf z. B. Oracle,  
MSSQL Server, IBM DB2-UDB, MySQL oder aber 
PostgreSQL eingesetzt. 
Auch die Nutzung bestehender Datenbanksysteme 
bietet sich an. Insbesondere die Verknüpfung von Da-
ten aus iba-DB-Extraktionen mit bestehenden Syste-
men wie MES, ERP, DataWarehouse, etc. bietet eine 
ausgezeichnete Plattform für Analyse und Reporting. 
Darüber hinaus kann eine automatisierte Datenex-
traktion aber auch als Datenquelle für überlagerte 
Systeme z. B. zur Qualitätsfreigabe genutzt werden.
Aufgrund der offenen Datenbankarchitektur bietet  
ibaAnalyzer-DB also eine ausgesprochen leistungs-
fähige und kostengünstige Option den DataFlow vom 
Sensor bzw. der Automatisierung bis hinein in die Da-
tenbank überlagerter Systeme abzubilden. 

Datenbank-Abfrage
Der Standard-Abfrageassistent von ibaAnalyzer-DB 
unterstützt den Anwender bei der Abfrage der Daten-
bank bzw. bei der Suche nach bestimmten Daten an-
hand verschiedener Kriterien. Die Abfragen lassen 
sich zur späteren Nutzung speichern und in  
ibaAnalyzer verwalten.

Definition von Archivierungsprofilen

Messdatentabelle im Standardformat
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Anspruchsvollere Abfragen können direkt in SQL-Syn-
tax definiert werden, wobei gespeicherte Abfragen 
aus dem Query Builder als Vorlagen genutzt werden 
können.

Für so genannte Trendabfragen steht ein gesonderter  
Dialog zur Verfügung. Hier können auch beliebige 
Zeitreihen (DB-Tabellen oder Views) genutzt werden. 
Voraussetzung ist jeweils eine Datum-/Zeitspalte, da-
mit die Abfrage ergebnisse geeignet dargestellt wer-
den können.

Datenbank-Auswertung
Die ausgelesenen Daten können mit ibaAnalyzer-DB 
in gewohnter Art und Weise betrachtet und ausge-
wertet werden. Besonders interessant ist dabei, dass 
die Analysen auch direkt auf den aufbereiteten Kenn-
werten der Datenbank erfolgen können, so dass 
Langzeitauswertungen, Tages- oder Schichtauswer-
tungen oder aber auch Trend analysen möglich sind. 

Für die Trendabfragen bietet ibaAnalyzer zur Naviga-
tion über große Zeiträume eine Übersichtsoption. Da 
die Referenz zu den Rohdaten der iba-Messdateien 
mit in der Datenbank abgelegt wird, ist aus der Über-
sicht dann ein so genannter Drill-Down bis hin zum 
hoch aufgelösten Einzelmesswert möglich.
Sämtliche Analysen und Daten, die in ibaAnalyzer zur 
Verfügung stehen, können natürlich auch für das Re-
porting ge nutzt werden. Der in ibaAnalyzer integrierte  
Reportgenerator kann also mit den Datenbank-ba-
sierten Analysen genauso projektiert und betrieben 
werden wie mit den Analysen, die nur auf Messdatei-
en basieren.
Mit den Applikationen ibaDatCoordinator und  
ibaAnalyzer-Reportgenerator lässt sich so aus Mess-
dateien zusammen mit dem Produkt ibaAnalyzer-DB 
auf einfache Weise ein sehr leistungsfähiges, flexi bles 
und stets transparentes Auskunfts- und Berichts-
system implementieren.

Abfrage-Assistent

Langzeitauswertung in ibaAnalyzer

Trend-ÜbersichtTrend-Abfragen

SQL-Abfragen



14

ibaAnalyzer Add-on

ibaDatCoordinator 
ibaDatCoordinator ist ein leistungsstarkes Werkzeug, um Messdaten automatisiert zu verarbeiten 
und zu verwalten. Typische Einsatzfelder sind die automatische Extraktion von produktbezogenen 
Kennwerten in Datenbanken sowie das Erstellen von Reports. Im Zusammenspiel mit ibaAnalyzer 
ist es möglich, unterschiedliche Verarbeitungsprozeduren vollautomatisch durchzuführen und 
Mitarbeiter von Routinearbeiten zu entlasten.

Auf einen Blick
 � Automatisierte Nachbearbeitung von Messdateien, die mit ibaPDA, 
ibaQDR oder ibaLogic aufgezeichnet wurden
 � Automatische Erstellung von Qualitäts- und Störungsreports
 � Integriertes Werkzeug für individuelles Daten management
 � Automatisches Suchen nach Signaleigenschaften und Technostring-
Informationen
 � Automatische Benachrichtigung bei der Überschreitung von 
Grenzwerten
 � Integrierte Statusüberwachung
 � Skriptfunktion als offene Schnittstelle für freie Nachbe arbeitung 
der Messdateien
 � Exportmöglichkeit in Datenbanken

Die Applikation ibaDatCoordinator ist ein leistungs-
starkes Werkzeug, um Messdateien automatisiert zu 
verarbeiten und zu verwalten. Die Auswertung der 
Daten, die Berechnung der Kennwerte oder allein 
die Verwaltung der Messdateien erfordert oftmals 
viel Zeit, gerade in heterogenen Systemumgebungen 
mit vielen Einfl ussfaktoren. Mit ibaDatCoordinator ist 
es möglich, unterschiedliche Verarbeitungsprozedu-
ren vollautomatisch durchzuführen und Mitarbeiter 
von Routinearbeiten zu entlasten. 
Mit den integrierten Werkzeugen kann die Datenver-
waltung individuell eingerichtet werden, so dass bei-
spielsweise die Messdaten von den Erfassungssyste-
men abgeholt werden und an zentraler Stelle allen 
Berechtigten zur Verfügung stehen. Darüber hinaus 
lassen sich die Messdaten auch automatisiert in eine 
Datenbank extrahieren. 

Individuelle Reports generieren
Die Kombination mit den Applikationen ibaAnalyzer 
und ibaAnalyzer-Reportgenerator stellen für den 
Anwender eine besondere Erleichterung dar. Damit 
lassen sich für Produktion, Qualitätsmanagement 
oder Controlling individuelle Auftrags-, Schicht- 
oder Produktreports in verschiedenen Formaten au-
tomatisch erstellen. Auf Wunsch können die Reports 
auch gleich per E-Mail verschickt werden. 
Zudem ist ibaDatCoordinator in der Lage, die Signa-
le nach defi nierten Grenzwerten zu untersuchen. Bei 
einer Überschreitung der Grenzwerte können ver-
schiedene Aktionen gestartet werden, wie beispiels-
weise das Versenden einer Nachricht an die Verant-
wortlichen.

Benutzerfreundliche Bedienung
Grundlage für die Applikation ibaDatCoordinator 
sind iba-Messdateien, die von ibaPDA oder ande-
ren Systemen erzeugt wurden. Die Verarbeitung der 
Messdateien wird mit so genannten Jobs ausgeführt. 
Jeder Job kann aus einer oder mehreren Aufgaben 
bestehen. Die Applikation zeichnet sich durch eine 
einfache Bedienung aus. Mit wenigen Mausklicks ist 
ein neuer Job mit den dazugehörigen Aufgaben an-
gelegt. Per Drag & Drop lässt sich die Reihenfolge 
der Aufgaben verändern oder von einem Job in den 
anderen ziehen.

Integrierte Überwachung der Aufgaben
ibaDatCoordinator überwacht defi nierte Verzeichnis-
se und Unterverzeichnisse nach noch nicht verarbei-
teten oder neuen Messdateien. Sobald eine Messda-
tei abgeschlossen ist, wird die dazu gehörige Aufga-
be gestartet. Dabei verfolgt ibaDatCoordinator den 
Status jeder Aufgabe und setzt entsprechende Mar-
kierungen, die anzeigen, ob die Aufgabe erfolgreich 
abgearbeitet ist oder nicht. 
ibaDatCoordinator kann Meldungen über den Erfolg 
oder Misserfolg einer Aufgabe versenden. Innerhalb 
eines Jobs lassen sich Abhängigkeiten defi nieren, so 
dass eine Aufgabe nur bei Erfolg oder Misserfolg der 
vorherigen Aufgabe ausgeführt wird. Ist eine Aufga-
be nicht erfolgreich abgeschlossen, kann eingestellt 
werden, ob die Messdatei  erneut verarbeitet oder 
gelöscht werden soll.
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Zyklische Aufgaben
Für wiederkehrende Aufgaben kann ein Zyklus ein-
gestellt werden, in dem die Aufgaben automatisch 
ausgeführt werden, beispielsweise die Erstellung 
täglicher Reports. Darüber hinaus ist mit zyklischen 
Aufgaben der Zugriff auf Daten von einem 
ibaHD-Server möglich. Über ein Zeitfenster wird der 
gewünschte Datenbereich ausgewählt und kann wie 
eine Messdatei weiterverarbeitet werden – entweder 
einmalig oder auch nach einem defi nierten Zyklus. 

Die Aufgaben im Einzelnen: 

Kopieraufgabe
Mit einer Kopieraufgabe lassen sich Messdateien auf 
einen File-Server kopieren oder verschieben. Um 
den ibaPDA-Server zu entlasten, können die Mess-
dateien bei erfolgreichem Kopieren von dort ge-
löscht werden (Aufräumstrategie).

Report-Aufgabe
Die Report-Aufgabe ermöglicht die automatische Er-
stellung von Berichten. Der Bericht kann an einen 
Drucker gesendet werden oder als Datei in verschie-
denen Dateiformaten ausgegeben werden, mögliche 
Dateiformate: pdf, htm, mhtml, txt, xls, rtf, tif, emf, 
jpg, bmp, xml. Ein Bericht kann auch als E-Mail ver-
schickt werden.

Extraktionsaufgabe
Mit einer Extraktionsaufgabe lassen sich Daten aus 
einer Messdatei in eine Datenbank oder in ein ande-
res Datenformat überführen. Damit erhalten auch 
Fremdsysteme Zugriff auf die Messdaten.
Darüber hinaus können Daten von einem 
ibaHD-Server in eine Messdatei extrahiert werden.

Skriptaufgabe
Eine Skriptaufgabe kann selbsterstellte Skripte aus-
führen. Dabei unterstützt ibaDatCoordinator alle 
Skripte, die unter der Standard-Windows-Komman-
doeingabe laufen, wie Batch-Files, Visual Basic oder 
Java. Diese Aufgabe bietet eine offene Schnittstelle 
für eine freie Verarbeitung der Messdateien.

Bedingung hinzufügen
Mit Hilfe von Bedingungen lässt sich die Ausführung 
nachfolgender Aufgaben steuern. Eine Bedingung 
kann direkt aus einem Signal der Messdatei oder 
aus einem von ibaAnalyzer errechneten Wert defi -
niert werden. Damit lassen sich nachträglich „Aus-
reißersignale“ fi nden  oder Messdaten bestimmter 
Produktgruppen zusammenstellen. Die entspre-
chenden Messdateien können dann in Form eines 
Reports verschickt oder in ein separates Unterver-
zeichnis kopiert werden. 

Pausenaufgabe
Die Pausenaufgabe ermöglicht das zeitlich verzö-
gerte Abschließen einer Messdatei, um innerhalb ei-
ner defi nierten Zeit eine Update-Aufgabe auszufüh-
ren.

Update-Aufgabe
Eine Update-Aufgabe kann zusätzlich Informations-
felder in eine Messdatei einfügen oder diese anhand 
einer Datenbankeintragung umbenennen. Dies kann 
ein Messwert sein, den ein anderes System liefert, 
beispielsweise das Gewicht. Für die Update-Aufgabe 
ist eine spezielle Lizenz erforderlich. 

Watchdog
Die Konfi guration von Watchdog-Meldungen ermög-
licht es Drittprogrammen, den Status von 
ibaDatCoordinator über Netzwerk zu überwachen 
und eine Alarmmeldung im Fehlerfall auszugeben.

ibaDatCoordinatoribaAnalyzer

*.dat

*.dat
*.bat

Kopie
Batch

Anzeige

Report

Extraktion

Export

*.csv

Verarbeitungs- und Ausgabemöglichkeiten 
mit ibaDatCoordinator
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Schneller Zugriff auf alle Daten im Netz
In Großanlagen erfassen meist mehrere ibaPDA-
Sys teme Prozess- und Qualitätsdaten an unter-
schiedlichen Stellen über den gesamten Produkti-
onsprozess und erzeugen eine Vielzahl von Mess-
dateien an unterschiedlichen Ablageorten. 
ibaDatManager verschafft dem Anwender zum einen 
den Gesamtüberblick über alle Messdaten und er-
möglicht das gezielte Finden bestimmter Daten mit 
zahlreichen Suchfunktionen. Zum anderen lassen 
sich mit ibaDatManager einfach Messdatei-übergrei-
fende Langzeitanalysen durchführen. 
Für das Wiederfi nden von Dateien muss der Anwen-
der weder den genauen Ablageort der gesuchten 
Datei kennen noch muss ihm eine Zugangskennung 
bekannt sein. 
Der Anwender kann mehrere Suchkriterien vorge-
ben, wie den Dateinamen oder das Dateidatum aber 
auch interne Werte wie Messwerte, Technologie-
werte oder virtuelle Signale, die beispielsweise er-
fassen wenn Messwerte oder Qualitätsparameter ei-
nen Grenzwert überschritten haben. Die passenden  
Messdateien werden in einer Tabelle angezeigt und 
lassen sich mit einer vorher defi nierten Analysevor-
schrift direkt in ibaAnalyzer öffnen.

Funktionsweise
Mit den iba-Anwendungen ibaAnalyzer und ibaAna-
lyzer-DB werden aus den aufgezeichneten Daten der 
verteilten Messstationen die Schlüs sel informationen 
wie Produktionszeit, Produkt-ID oder erreichte Güte 
in einer Indextabelle innerhalb einer Datenbank re-
gistriert. Dieser Vorgang kann mit ibaDatCoordinator 
automatisiert werden. 
ibaDatManager bietet nun die Möglichkeit, alle ver-
fügbaren Informationsfelder aus diesem Index als 
Filter- und Suchfelder zu verwenden. 
Die Abfrageoberfl äche ist frei konfi gurierbar. In ei-
ner speziellen Designer-Ansicht des ibaDatManager 
lassen sich Auswahl- und Kontrollfelder nach indivi-
duellen Bedürfnissen konfi gurieren. Auch grafi sche 
Objekte, beispielsweise ein Anlagenlayout, können 
eingebunden werden.  

Beispiel aus der Praxis 
In einem Warmwalzwerk erfassen verteilte Mess-
systeme Prozessdaten im Ofenbereich, an Presse 
und Vorstraße, an der Fertigstraße und in der Has-
pelanlage. Werden die Prozessdaten einer Band-
nummer über die gesamte Fertigungskette benö-
tigt, muss nicht mehr in jedem Messsystem separat 
gesucht werden. Mit ibaDatManager lässt sich von 

Daten-Management

ibaDatManager
ibaDatManager ermöglicht das schnelle Finden der Messdateien über Eigenschaften der Messsignale 
und daraus extrahierter Kennwerte. Kenntnisse über Dateinamen und Ablageorte sind nicht erforderlich. 
Ein Vorteil dieser Anwendung ist die Möglichkeit, Qualitätskennwerte auf einen Blick zu beurteilen. 
Abweichungen vom Normalverhalten können so schnell entdeckt und im Detail untersucht werden.

Auf einen Blick
 � Schnelles Suchen und Finden von iba-Messdateien über 
Eigenschaften 
 �Messdaten der gesamten Fertigungsstrecke durchgängig auswerten 
 �Messdatei-übergreifende Langzeitanalyse mit grafi scher Darstellung 
(Trend, Histogramm, X/Y-Diagramm)
 � Frei konfi gurierbare grafi sche Auswahloberfl äche im Designer-Modus 
 � Zentrale Suche in Messdateien von verschiedenen, dezentralen 
ibaPDA-Systemen im Netzwerk
 �Reduzierung der Netzwerklast bei der Suche
 � Schnelle Übersicht im Signalvorschaufenster

ibaDatCoordinatoribaAnalyzer-DB

*.dat

ibaDatManager

Suchergebnis
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zentraler Stelle nach der gewünschten Bandnum-
mer fi ltern oder auch auf bestimmte Zeiträume ein-
grenzen. 

Auswertung per Mausklick
In der Tabelle der gefundenen Messdateien kann der 
Anwender eine oder mehrere Dateien zusammen 
per Mausklick mit der passenden Analysevorschrift 
in ibaAnalyzer öffnen und auswerten. 
Für eine schnelle Übersicht kann er sich in einem 
Vorschaufenster die Signalverläufe der gefundenen 
Mess datei anzeigen lassen und mit Hilfe von Mar-
kern gezielt Werte überprüfen. Darüber hinaus kön-
nen defi nierte Bereiche des Signals, wie beispiels-
weise Grenzwertüberschreitungen, farbig markiert 
werden. 

Messdatei-übergreifende Langzeitanalyse
Der Inhalt der Ergebnistabelle lässt sich für jeden 
Parameter als Trend darstellen und für eine Lang-
zeitanalyse nutzen. In den Mess dateien gespeicher-
te Kenn werte, wie der Mittel- oder Maximalwert ei-
nes Signals, die Produktklassifi zierung oder andere 
produktspezifi sche Merkmale können in verschiede-
nen Ansichten dargestellt werden: z. B. als Verlauf 
in der Reihenfolge der Ergebnistabelle oder bezo-
gen auf eine Zeitachse. In einem Histogramm lässt 
sich die Verteilung der Werte schnell ablesen und 
ein X/Y-Diagramm visualisiert den Zusammenhang 
zwischen zwei oder mehr Kennwerten. Dies kann 
zur Korrelationsanalyse von Prozesswerten genutzt 
werden.
Eine Änderung der Sortierreihenfolge in der Ergeb-
nistabelle oder das Filtern der Dateien wirkt sich 
sofort auf die Darstellung in der Trendanzeige aus. 

ibaDatManager bietet Datei-übergreifende geziel-
te Langzeitanalysen über ausgewählte Zeitbereiche 
oder entsprechend der Gruppierung von Produkt-
klassen.

Lizenzierung
Die Lizenzen für einen oder mehrere Benutzer sind 
auf einem Dongle hinterlegt. Mit der Software 
ibaLicenseService-V2 werden die Lizenzen auf dem 
zentralen Dongle auch anderen Nutzern im Netz-
werk zur Verfügung gestellt. Es können gleichzeitig 
so viele Benutzer mit ibaDatManager arbeiten wie 
Lizenzen auf dem Dongle verfügbar sind. 
 
Voraussetzungen:

 � mindestens ein Online-Messwerterfassungs-
system (ibaPDA, ibaLogic, ibaFiles) 

 � ibaAnalyzer ab Version 6.1 

 � Für jedes Online-Erfassungssystem muss 
eine über ibaDatCoordinator automatisierte 
Nachbearbeitung von aktuell erzeugten 
Messdateien mit ibaAnalyzer-DB projektiert 
werden, in der die Einträge in die Indextabelle 
defi niert werden.

 � Zentral installiertes Datenbanksystem zur 
Aufnahme der Index tabelle (unterstützte 
Datenbanken: MS SQL Server, MySQL, ORACLE, 
MS ACCESS und andere ODBC-kompatible 
Datenbanken) mit Zugriffsmöglichkeit von allen 
Rechnern, auf denen ibaDatManager gestartet 
werden kann.

 � ibaLicenseService-V2 für mehr als eine Lizenz pro 
Dongle.

Das Layout der Abfrage-Oberfläche lässt sich im 
Designer-Modus individuell gestalten.

Die grafische Oberfläche erleichtert die Datei-Suche. Gefundene 
Dateien können per Mausklick in ibaAnalyzer geöffnet werden.

Ergebnistrends Index-basiert, als Histogramm und als X/Y-Diagramm
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In einigen Fällen lassen sich Auffälligkeiten in der 
Produktion oder im Prozessverhalten nicht allei-
ne durch numerische Werte beschreiben, wie bei-
spielsweise durch Überschreiten von Grenzwerten 
oder der Abweichung von messbaren Qualitätskenn-
werten. Manche Störungen oder Fehler zeigen sich 
vielmehr anhand eines charakteristischen Kurven-
verlaufs in einem oder mehreren Signalen, der vom 
normalen Verhalten abweicht. Für die Analyse sol-
cher Störungen ist nicht nur die Aussage wichtig, ob 
diese Störungen schon einmal auftraten, sondern 
auch wann und wie häufi g.
Mit der Situationserkennung ibaDatManager Situa-
tion Detection werden Signale nach defi nierten Mus-
tern durchsucht und „ähnliche“ Situationen“ ange-
zeigt. Dabei kann Messdatei-übergreifend und in 
mehreren Signalen parallel gesucht werden. 

Vorgehensweise
Der auffällige Signalbereich wird zunächst als Such-
muster defi niert - entweder einfach mit zwei Mar-
kern im Signalvorschaufenster oder durch grobes 
Nachzeichnen des Kurvenverlaufs mit Punkten. 
Suchmuster können in einer Bibliothek gespeichert 
und jederzeit wiederverwendet werden. Darüber hi-
naus ist die Kombination mehrerer Signalmuster in 
unterschiedlichen Signalen möglich.
Wenn der Anwender nicht alle Messdateien durchsu-
chen möchte, kann er mit ibaDatManager eine Vor-
auswahl treffen, beispielsweise durch Eingrenzung 
der Zeit oder anhand technologischer Kriterien, wie 
Chargennummer oder Sollwerte, etc.

Übersichtliche Anzeige der Treffer
Die gefundenen Situationen werden als Trefferliste 
in tabellarischer Form mit Angabe des Zeitstempels 
und dem erreichten Ähnlichkeitsmaß angezeigt. In 
der Signalvorschau werden ähnliche Situationen im 
Signalverlauf farbig hervorgehoben. Die Einblendung 
des Suchmusters über den gefundenen ähnlichen 
Situationen lässt sofort erkennen, wie weit die Tref-
fer vom Suchmuster abweichen. 
Der Grad der zulässigen Ähnlichkeit kann mittels 
Slider durch den Bediener geändert werden. So las-
sen sich die gefundenen Situationen schnell auf die 
Wesentlichen eingrenzen.

Zusammenhänge erkennen
Die Häufi gkeit der gefundenen ähnlichen Situatio-
nen, ihr zeitlicher Abstand, das Auftreten bestimm-
ter Ereignisse im gleichen Zeitraum  - all dies gibt 
wertvolle Informationen, um Prozesse besser zu ver-
stehen und letztendlich weiter zu verbessern.

Process Situation Detection

ibaDatManager Situation Detection
ibaDatManager Situation Detection ermöglicht das schnelle Finden ähnlicher Prozesssituationen anhand 
von charakteristischen Signalverläufen. Wiederkehrende Auffälligkeiten im Prozess lassen sich damit 
detailliert analysieren.

Auf einen Blick
 � Suche ähnlicher Prozesssituationen in beliebigen Signalen in einer 
oder mehreren Messdateien 
 � Einfaches Defi nieren von Suchmustern 
 � Anlegen einer Suchmuster-Bibliothek
 � Suche nach ähnlichen Mustern in einem oder mehreren Signalen 
gleichzeitig 
 �Übersichtliche Anzeige der gefundenen ähnlichen Situationen in 
Tabelle und Signalvorschau mit farbigen Markierungen
 � Interaktives Eingrenzen ähnlicher Situationen durch Such- und  
Ähnlichkeitsparameter

Tabellarische und grafische Anzeige der Treffer
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ibaAnalyzer

Bestellnr. Bezeichnung Beschreibung

33.010400 ibaAnalyzer Online- und Offline-Analysepaket für iba-dat-Dateien

33.010430 ibaAnalyzer-DB* Offline-Analysepaket und Datengenerierung für SQL oder ODBC Datenbanken

33.010445 ibaAnalyzer-E-Dat* Offline-Analyse für externe Datenformate

33.010455 ibaAnalyzer-DAT-Extraktor* Offline-Datenextraktion aus einer original iba-dat-Datei in eine neue Datei 
(neues Format)

34.000100 ibaLicenseService-V2 für mehr als eine Lizenz pro Dongle (kostenfrei)

Bestellinformationen

ibaDatCoordinator

Bestellnr. Bezeichnung Beschreibung

34.010550 ibaDatCoordinator Hilfsprogramm für ein automatisiertes Nachbearbeiten von iba-dat-Dateien

Bestellnr. Bezeichnung Beschreibung

34.010601 ibaDatManager 1 User* iba-Messdaten zentral verwalten und auswerten, 1 Benutzer

34.010605 ibaDatManager 5 User* iba-Messdaten zentral verwalten und auswerten, 5 Benutzer

34.010610 ibaDatManager 10 User* iba-Messdaten zentral verwalten und auswerten, 10 Benutzer

34.010650 ibaDatManager 50 User* iba-Messdaten zentral verwalten und auswerten, 50 Benutzer

34.010660 ibaDatManager Situation  
Detection1) *

ibaDatManager Add-on Prozesssituationssuche

ibaDatManager

Bestellnr. Bezeichnung Beschreibung

61.000200 Messen und Analysieren mit iba-Messtechnik 2-tägiger Grundkurs

61.000100 Auswertung von iba-Messdaten 2-tägiger Grundkurs 

61.000120 Automatisierte Berichterstellung und Qualitätsdokumentation mit  
ibaAnalyzer-Reportgenerator

2-tägiger Vertiefungskurs

61.000130 Messdatei-übergreifende Langzeitanalyse mit ibaDatManager 2-tägiger Vertiefungskurs

Training

Das gesamte Trainingsprogramm finden Sie unter www.iba-ag.com/Training

1) Voraussetzungen: Lizenz für ibaDatManager, Verwaltung der Messdateien mit ibaDatManager
Die Lizenzierung der mit * markierten Produkte kann durch einen lokalen Dongle oder bei der Verwendung von 
mehr als einer Lizenz pro Dongle oder mehreren Usern durch ibaLicenseService-V2 erfolgen.

MS Windows, MS ACCESS und MS SQL-Server sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft. 
ORACLE ist ein eingetragenes Warenzeichen von Oracle.
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