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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
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Messen, sehen und verstehen

ibaCapture
Das Videoaufzeichungssystem ibaCapture zeichnet zusammen mit ibaPDA Kamerabilder, HMI-Bilder und Mess-
daten synchron auf - kontinuierlich oder ereignisgesteuert. Wichtige Ereignisse können automatisch als Stand-
bild abgespeichert werden. Die exakte Verbindung und gleichzeitige Anzeige von aufgezeichneten Messdaten 
und visuellen Informationen mit ibaAnalyzer bietet eine völlig neue Qualität der Prozessanalyse.

Alles im Blick
Mit ibaCapture können Livebilder von Videokameras 
und HMI-Systemen synchron zu den Messwerten mit 
ibaPDA erfasst und aufgezeichnet werden. Anders 
als herkömmliche Videoanlagen zeichnet ibaCapture 
nicht nur Videos auf, sondern verknüpft Messdaten 
aus Prozess und Anlage zeitsynchron mit den visuel-
len Informationen. 
Die Bildinformationen können mit den dazu passen-
den Prozesssignalen messpunktgenau betrachtet 
werden. Dadurch lassen sich Zusammenhänge bes-
ser verstehen, die oftmals auf den ersten Blick nicht 
erkennbar sind. Fehler können schneller entdeckt 
und Ursachen hierfür besser identifi ziert werden.  
Der Einsatz von Kameras verbessert die Prozess-
überwachung überall dort, wo Vorgänge nur schwer 
messbar sind bzw. Prozessschritte nicht zuverlässig 
mit Sensoren erfasst werden können. Dies können 
beispielsweise Materialzuführungen von Werkzeug-
maschinen sein oder materialführende Anlagen, an 

denen übermäßig Dampf, Staub, oder große Hitze 
auftreten, wie etwa in Stahl- und Walzwerken. 
 
Verbesserungen in ibaCapture-V4 
Die neue Version ibaCapture-V4 integriert ne ben 
Video bildern auch Ausgabebilder von ibaVision-Pro-
grammen sowie Bilder von HMI-Stationen mittels 
virtueller Kameras. Bis zu 64 Kameras der unter-
schiedlichen Typen lassen sich jetzt an einem 
ibaCapture-Server betreiben. 
Die neu gestaltete Benutzeroberfl äche bietet mehr 
Übersichtlichkeit im neuen iba-Look-and-Feel und 
einfache Bedienung mittels Multifunktionsleisten.
Die Benutzerverwaltung ist jetzt in Active Directory 
integriert, somit können Benutzer und Passwörter 
zentral administriert werden. 
Darüber hinaus bietet ein überarbeitetes, sehr fl exi-
bles Lizenzmodell gerade für kleinere Systeme 
attrak tive Einstiegslösungen. 

Auf einen Blick
  Synchrone Aufzeichnung von Videobildern und Messdaten mit ibaPDA
 Kontinuierliche und ereignisgesteuerte Aufzeichnung
  Integration von HMI-Bildern und Bildern aus ibaVision als virtuelle 
Kameras
 Geschützte Speicherbereiche für wichtige Sequenzen
 Bis zu 64 Kameras (analog, IP, GigE oder virtuell) erfassen 
und online visualisieren
 Betrachtung und Auswertung von Videosequenzen und Messdaten mit 
ibaAnalyzer
  Livebild-Anzeige als Ersatz für CCTV-System
  Ereignisgesteuerte Umschaltung der Anzeige (Szenario-Player)

ibaCapture-Server

ibaPDA

Prozesssignale
ibaAnalyzer

Videosignale/ 
-streams 

Steuer- und 
Statussignale

.dat

Video-
daten

LongTerm

Report

Funktionsprinzip
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Synchrone Datenaufzeichnung mit ibaPDA
Während der Messung und Datenaufzeichnung steht 
ibaPDA über das Netzwerk in ständiger Verbindung 
mit dem ibaCapture-Server, der die Bilddaten auf-
zeichnet und speichert. Synchronisationssignale 
werden in der Messdatei gespeichert und stellen den 
Bezug zur Videoquelle her. 
Für die Auswertung und das Betrachten der Video-
aufzeichnung in iba Analyzer benötigt man daher Zu-
griff auf den ibaCapture-Server.

Topologie
In einem Netzwerk können mehrere ibaCapture-Ser-
ver installiert werden. Dabei ist es möglich, von 
mehreren ibaPDA-Systemen auf einen ibaCapture-
Server zuzugreifen, aber auch mit einem ibaPDA-
System auf mehrere ibaCapture-Server.  
An einem ibaCapture-Server lassen sich bis zu 64 
Kameras betreiben.   

Kontinuierliche und getriggerte 
Aufzeichnung
Neben der kontinuierlichen Videoaufzeichnung 
können zudem Prozessabschnitte von besonderem 
Interesse ereignisgesteuert aufgezeichnet werden. 
Beliebige Prozesssignale aus ibaPDA können als so 
genannte „Video trigger“ dienen, um das Ereignis mit 
einem defi nierten Vor- und Nachlauf aufzuzeichnen. 
Alle Schritte in diesem Prozessabschnitt können so-
mit von Anfang bis Ende aufgezeichnet und analy-
siert werden. Darüber hinaus können mithilfe von 
„Bildtriggern“ Standbilder als JPG-Datei für Doku-
mentationszwecke gespeichert werden.  

Einfache Konfi guration
Mit dem ibaCapture-Manager werden die ange-
schlossenen Kameras konfi guriert. Für jede Kamera 
können die passenden Videoparameter, wie Bitrate, 
Bildfrequenz, Aufl ösung, etc. eingestellt werden.
In ibaPDA werden dann die Kameras ausgewählt, 
deren Bilddaten mit den Messdaten verknüpft wer-
den sollen. Für jede Kamera können bis zu 10 Video-
trigger eingerichtet werden. Dabei können alle ver-
fügbaren Signale als Triggersignal dienen.  

Livebild-Anzeige und Wiederholung
Die Videobilder können live und als Wiederholung 
mit einstellbarer Geschwindigkeit im ibaPDA-Client, 
in ibaQPanel oder im ibaCapture-Manager betrach-
tet werden. 
Mit so genannten „Dockable Views“ lässt sich die 
Anzeige schnell und einfach an die eigenen Bedürf-
nissen anpassen. Pro Client können bis zu 32 Ka-
meras angezeigt werden. Im Vollbildmodus kann die 
Anzeige als CCTV-System genutzt werden, um eine 
gesamte Anlage live zu überwachen. Helligkeit und 
Kontrast lassen sich für jede Kamera optimal auf die 
jeweiligen Lichtverhältnisse einstellen.

Beispieltopologie

ibaCapture-
Server 1

ibaPDA-Server

.dat

Ethernet TCP/IP

ibaAnalyzer

ibaCapture-
Server 2

Video-
daten

Video-
daten

1 ... 64 1 ... 64

Frei konfigurierbare Vollbilddarstellung kann als 
Ersatz für CCTV-Systeme dienen
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Szenario-Player in ibaQPanel
Wenn viele Anzeigen gleichzeitig überwacht werden 
müssen, ist es leicht möglich, den Überblick zu ver-
lieren. Mit dem Szenario-Player können in ibaQPanel 
Trigger eingerichtet werden, um prozessgesteuert 
auf eine bestimmte Kameraansicht umzuschalten. 
Wird beispielsweise ein Nothalt in einem Anlagenteil 
ausgelöst, rückt die Anzeige dieses Anlagenteils in 
den Vordergrund und das Bedienpersonal erhält so-
fort Einblick in den gefährdeten Bereich. Dabei lässt 
sich nicht nur das Live-Bild anzeigen, sondern die 
Bildwiedergabe mit einem zeitlichen Vorlauf auf das 
Auslöseereignis starten, um zu erkennen, wodurch 
der Nothalt ausgelöst wurde.  

Erfassung und Datenablage 
Die Videostreams der Kameras werden zentral vom 
ibaCapture-Server erfasst und in komprimierter 
Form auf der Festplatte gespeichert, für jede Kame-
ra in einem eigenen Bereich. Zeiträume, in denen 
ein „Videotrigger“ auftritt, werden als „geschützt“ 
markiert. 
Die Videodaten werden zyklisch nach Art eines Ring-
puffers überschrieben. Eine automatische Aufräum-
prozedur bereinigt optional nach einem defi nierten 
Zeitraum die gespeicherten Videodaten. 

Benutzerverwaltung
Die Benutzerverwaltung ist mit ibaCapture-V4 in den 
Active Directory-Domänendienst für Windows-Ser-
ver integriert. Benutzer und Passwörter lassen sich 
damit zentral und richtlinienbasiert verwalten. 
In ibaCapture können den Benutzern unterschied-
liche Rechte zugewiesen werden, wie das Recht, 
Videos anzusehen, insbesondere geschützte oder 
gesperrte Videos, aber auch Aktionsrechte, wie Vi-
deos exportieren, sperren oder die Steuerung von 
PTZ-Kameras.

Der Szenario-Player schaltet triggergesteuert auf vordefi-
nierte Kameraansichten

1 h 24 h 7 d

1 Kamera 0,86 GB 20,60 GB 144,20 GB

4 Kameras 3,43 GB 82,40 GB 576,78 GB

16 Kameras 13,73 GB 329,59 GB 2307,13 GB

32 Kameras 27,47 GB 659,18 GB 4614,26 GB

Die benötigte Speicherkapazität wird von vielen 
Faktoren beeinflusst, unter anderem von der Bild-
auflösung, Bildfrequenz oder ob viel oder wenig 
Bewegung im Bild statt findet. 
Die Angaben (in GB) in der Tabelle rechts stellen 
daher lediglich eine Abschätzung der erforderli-
chen Speicherkapazität dar. Die Schätzung basiert 
auf einer Bitrate von 2 Mbit/s bei kontinuierlicher 
Aufzeichnung. Die tatsächliche Bitrate ergibt sich 
erst nach Konfiguration bei Betrieb der Kamera.

Für jede Kamera wird ein eigener Bereich auf der 
Festplatte eingerichtet. Die Bereiche können un-
terschiedlich groß sein und geschützte Teilbereiche 
enthalten.

Wie viel Speicherkapazität wird für die Videodaten benötigt?
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Unterstützte Kameras
ibaCapture unterstützt analoge Kameras, IP-Ka-
meras sowie GigE Vision®-konforme Kameras. Pro 
ibaCapture-Server lassen sich bis zu 64 Kameras 
der unterschiedlichen Typen anschließen, die auch 
gemischt betrieben werden können. 
Für die Anbindung analoger Kameras ist ein Analog-
IP-Konverter erforderlich, netzwerkfähige Kameras 
werden über ein Netzwerk verbunden. Für GigE-Ka-
meras wird eine Intel-Netzwerkkarte benötigt. Da-
rüber hinaus müssen GigE-Kameras ohne Switch 
sternförmig verbunden werden.  
Mit ibaCapture ist außerdem die Steuerung von 
PTZ-Kameras möglich. Dies gilt für ONVIF-kom-
patible PTZ-Kameras und Axis-IP-Kameras*. Mit 
der Maus, einem Joystick oder über ibaPDA lassen 
sich die PTZ-Kameras schwenken, neigen oder der 
Bildausschnitt zoomen. Dabei können vordefi nierte 
Posi tionen angefahren werden – per Mausklick oder 
gesteuert durch Anlagensignale – und gezielt An-
sichten in den Fokus rücken. 

Besonderheiten bei GigE-Vision Kameras
Wenn es darum geht, sehr schnelle Bewegungen in
hoher Qualität zu erfassen, bieten GigE Vision-kon-
forme Kameras (GigE-Kameras) eine sehr schnelle 
Bilderfassung (bis zu 300 fps) und mit den geeigne-
ten Netzwerkkomponenten eine schnelle Daten-
übertragung zum ibaCapture-Server.
Mit Hilfe von externen Triggersignalen lässt sich die 
Aufnahme mit GigE-Kameras präzise steuern. Darü-
ber hinaus können bei GigE-Kameras Einstellungen 
wie die Anpassung an Lichtverhältnisse optimal an 
den Prozess angepasst werden.

High-speed Hardware bei GigE-Kameras
Für die Hochgeschwindigkeitserfassung benötigt 
ibaCapture-Server eine spezielle Netzwerkkarte 
für GigE-Kameras. Aufgrund von Performance- und 
Bandbreitenbegrenzungen werden pro ibaCapture-
Server nur 3 GigE-Kameras mit bis zu 300 fps unter-
stützt. Bei niedrigeren Bildraten ist auch der Einsatz 
von mehr als 3 GigE-Kameras möglich.
Die hohen Anforderungen an die Bildverarbeitung
erfordern zudem einen leistungsstarken Computer. 
Mit ibaRackline-CAM bietet iba einen leistungsstar-
ken, speziell für Videoaufzeichnung ausgestatteten 
Industrierechner.

Virtuelle Kameras
Neu in ibaCapture-V4 ist die Einführung von vir-
tuellen Kameras. Als virtuelle Kamera werden 
Bildschirm inhalte von HMI-Stationen sowie Aus-
gabebilder von ibaVision-Programmen erfasst und 
dargestellt.
Die Konfi guration der virtuellen Kameras erfolgt wie 
bei realen Kameras im ibaCapture-Manager. Dort 
werden u.a. Bildquelle, Bildschirmausschnitt und 
Erfassungsrate eingestellt.  

ibaCapture-Server

Video-
daten

Analogkameras

Ethernet TCP/IP

Netzwerk-/IP-/PTZ-KamerasGigE-Kameras

Pro ibaCapture-Server können bis zu 64 unterschiedliche Kameras betrieben werden. 

*mit VAPIX-Protokoll Version 3 oder neuer
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In ibaAnalyzer bewegt das Abspielen 
des Videos zeitrichtig den Marker in 
den Messkurven und das Bewegen 
des Markers über die Messkurven 
zeigt stets das dazu passende Bild. 
Bei getriggerten Aufnahmen kann 
die Videosequenz mit einem Klick auf 
das Tiggersignal geöffnet werden.

HMI-Stationen mit ibaCapture-HMI-Dienst

ibaPDA-Server

.dat

Ethernet TCP/IP

ibaAnalyzer

ibaCapture-Server

Video-
daten

Zusammenhänge zwischen Bedienung und 
Prozess aufdecken
Visuelle Informationen der HMI-Bedienstationen 
inklusive Bedieneingriffe werden synchron mit Pro-
zessdaten aus ibaPDA mit Hilfe der virtuellen Kame-
ras aufgezeichnet. Dadurch lassen sich Zusammen-
hänge zwischen Prozesssteuerung und Messdaten 
leicht erkennen. 
Aufgaben wie Störungs- und Prozessanalyse, Inbe-
triebnahme und Dokumentation von Betriebsabläu-
fen lassen sich damit unterstützen. 
Alle Monitore von Rechnern, die mit einem Windows-
Betriebssystem arbeiten, können erfasst werden. 
Auf den Rechnern wird dazu ein ibaCapture-HMI-
Programm installiert und sie müssen über ein 
TCP/IP-Netzwerk mit dem ibaCapture-Server ver-
bunden sein.

Visuelle Signale aus der industriellen Bild-
verarbeitung
Die Software ibaVision verarbeitet Video daten, die 
mit ibaCapture aufgezeichnet wurden, und extra-
hiert daraus visuelle Signale oder auch verarbei-
tete Bilder mit zusätzlichen Bildinformationen. Die 
mit ibaVision verarbeiteten Bilder können mit einer 
virtuellen Kamera wieder in ibaCapture erfasst und 
aufgezeichnet werden. 

Offl ine-Analyse von Videobildern und 
Messdaten
Die Messdaten und Videosequenzen können in 
ibaAnalyzer betrachtet und ausgewertet werden. 
Die Videoaufzeichnung jeder Kamera kann in ei-
nem Andockfenster neben den üblichen Kurven der 
Messsignale angezeigt werden. Mit Verschieben des 
Markers entlang der Zeitachse der Messkurven wer-
den die entsprechenden Bilder aller Kameras exakt 
zeitsynchron angezeigt. Die Videoaufzeichnungen 
können sowohl in die Messdatei eingebettet als auch 
in ein Standardformat (MP4) exportiert werden. Der 
Vorgang, Videos in die Messdatei einzubetten und 
auf ein separates Laufwerk zu speichern, lässt sich 
mit ibaDatCoordinator automatisiert ausführen. Auf 
diese Weise können die Messdaten mit den zugehö-
rigen Videobildern bequem gesichert werden. 
Mit dem Reportgenerator in ibaAnalyzer lassen sich 
Standbilder in einen Bericht einfügen.
Darüber hinaus ist es auch möglich bei längenbezo-
genen, mit ibaQDR erfassten Daten, Videobilder bei 
der Analyse zu nutzen. Die Bilder aller Kameras, die 
beispielsweise in einer Bandbehandlungsanlage an 
verschiedenen Positionen des Bandes aufzeichnen, 
werden in ibaAnalyzer angezeigt, wenn der Marker 
an diese Position der Längenachse verschoben wird.  
Bei der Analyse von HMI-Bildern werden Maus-
klicks, die an der HMI-Station getätigt wurden, beim 
Abspielen des Videos hervorgehoben.

Bilder der HMI-Stationen werden 
als virtuelle Kamera erfasst und im 
ibaCapture-Server aufgezeichnet
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ibaCapture ibaPDA-Server

PTZ-Kameras
GigE-Vision

IP-Kamera

Analog

ibaQPanel

Ethernet

Prozess 1 Prozess 2 Prozess 3

Trend

Replay

Zoom

Das Projekt
Von der Steuerbühne eines Walzwerks sind im all-
gemeinen nicht alle kritischen Komponenten und 
Aggregate frei einsehbar. Daher werden zur Pro-
zess überwachung Kamerasysteme eingesetzt. Stö-
rungen im Prozess können so in der Steuerbühne 
erkannt und geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen 
werden.
Damit einmal aufgetretene Prozessstörungen zu-
künftig vermieden werden, müssen die Ursachen er-
mittelt werden. Ein bewährtes Verfahren hierfür ist, 
die Analyse von Prozessdaten mit den zeitsynchron 
aufgezeichneten Videobildern. 
Das Projekt umfasste die Installation von ibaCapture 
und ibaPDA in einem Drahtwalzwerk. 

Die Technik
ibaPDA und ibaCapture zeichnen Prozess- und 
Videosignale zeitsynchron auf. Im Werk werden un-
terschiedliche Kameratypen eingesetzt, die jeweils 
für den zu erfassenden Prozessabschnitt am besten 
geeignet sind. Für sehr schnelle Prozesse wurden 
neben den üblichen Analog- und IP-Kameras auch 
GigE-Kameras mit einer Bildrate von bis zu 300 fps 
eingesetzt.

Online-Visualisierung
Kamera- und Prozesssignale können mit ibaPDA 
oder ibaQPanel online visualisiert werden. Dabei 
können Prozesssignale zur Steuerung der Kamera-
darstellung verwendet werden. Mit dem Szenario-
Player können beispielsweise Funktionen wie pro-
zessgesteuerte automatische Bildumschaltung oder 
wiederholte Darstellung kritischer Prozessabschnit-
te in Slow-Motion realisiert werden.   

Offl ine-Analyse
Mit dem Auswertewerkzeug ibaAnalyzer können 
Prozess- und Videodaten gemeinsam ausgewertet 
werden. Eine aufgenommene Videosequenz kann 
in variablen Geschwindigkeiten abgespielt werden. 
Dabei bewegt sich ein Marker zeitsynchron über 
die dargestellten Messsignale. Bei der interaktiven 
Analyse wird das entsprechende Videobild zu der 
gewählten Markerposition dargestellt. Auch eine 
bildweise Betrachtung der Videosequenz ist mög-
lich. Dabei springt der Marker zur entsprechenden 
Position im Messsignal.

Pro- zessanalyse mit ibaCapture

Applikation

Anlagen im Blick mit prozess-
spezifi scher Kameraüberwachung 

Kundennutzen
Die synchronisierte Aufzeichnung von Kamera- 
und Prozessdaten ermöglicht bei Prozesspro-
blemen eine umfassende Ursachenanalyse. 
Neben den Prozesssignalen steht nun auch 
Bildinformation zur Verfügung, die zur Inter-
pretation der Messsignale mit herangezogen 
werden kann. Fehler können leichter erkannt 
werden.
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Informationen aus Bilddaten automatisch gewinnen

ibaVision
ibaVision integriert professionelle, industrielle Bildverarbeitung in das iba-System und ermöglicht die visuelle 
Überwachung und Analyse von Prozessen. Qualitätskontrollen lassen sich automatisiert während der Produktion 
in Echtzeit durchführen und ermöglichen frühzeitige Eingriffe in den Prozess, bevor größere Fehler auftreten.

Auf einen Blick
 Nahtlose Integration industrieller Bildverarbeitung in ibaCapture 
und ibaPDA
 Offene Schnittstelle durch Integration der HALCON-Bibliothek für 
Bildverarbeitung
 Nutzung von ibaCapture als Bildquelle und Speicher für 
verarbeitete Bilder 
  Ergebnisse von ibaVision als visuelle Signale mit ibaPDA 
aufzeichnen und visualisieren
 Prozesssignale aus ibaPDA in ibaVision nutzen
  Automatisierte Qualitätskontrolle und Prozessüberwachung

ibaVision dient als Bindeglied zwischen dem 
iba-System und HALCON®, der fl exiblen Programm-
bibliothek für industrielle Bildverarbeitung. Mit 
ibaVision können Informationen aus Videodaten 
online automatisch als messbare Werte extrahiert 
und als so genannte visuelle Signale synchronisiert 
aufgezeichnet werden. Diese Signale lassen sich mit 
den bekannten iba-Werkzeugen in gewohnter Weise 
weiterverarbeiten, darstellen und analysieren.
Damit ist es möglich, auch visuelle Informationen, 
die nicht oder nur schwer mit der üblichen Sensorik 
erfasst werden können, für die Prozessanalyse und 
automatisierte Überwachung zu nutzen.

Intelligente Bildverarbeitung
ibaVision nutzt applikationsspezifi sche HALCON-
Programme, die visuelle Prozessinformationen in 
numerische oder logische Werte umsetzen. Da-
mit lassen sich beispielsweise Abstände, Geome-
trie oder Position von Produkten ermitteln und für 
eine Qualitätsprüfung oder Identifi zierung von Teilen 
während des laufenden Prozesses nutzen. Darüber 
hinaus können auch Textinformationen wie Barcode, 
Nummern oder andere maschinenlesbare Symbole 
erfasst werden. 
Diese visuellen Signale werden online in ibaPDA er-
fasst und können, wie andere Prozesssignale auch, 
visualisiert und als Trend dargestellt werden. Der 
Anwender erhält zu dem Live-Bild der Kamera die 
Anzeige der visuellen Signale und kann damit sehr 
schnell sich abzeichnende Trends, Prozessabwei-
chungen oder Störungen erkennen. 

Zusätzlich lassen sich in die Anzeige an einem 
HMI-System optische Warnmeldungen integrieren. 
Werden die Toleranzen für ein Qualitätsmerkmal 
überschritten, wird dies sofort beispielsweise an-
hand einer Ampel angezeigt. 

Integration von ibaVision
Die in der HALCON-Applikation verfügbaren Schnitt-
stellen zum Datenaustausch werden automatisch 
in ibaVision erkannt und können fl exibel mit Signa-
len aus dem iba-System verknüpft werden (siehe 
Abbildung des Konfi gurationsbaums rechts). Dabei 
können sowohl Signal- als auch Bildinformationen 
bidirektional genutzt werden.
Die ermittelten visuellen Signale werden in ibaPDA 
aufgezeichnet. Bei Bedarf können auch Prozesssi-
gnale, welche bereits in ibaPDA vorhanden sind, an 
ibaVision gesendet und zur Steuerung der Bildverar-
beitung genutzt werden.
Als Bildquelle können die in ibaCapture konfi gu-
rierten Kameras genutzt werden. Aber auch bei 
der Verarbeitung entstehende Bilder, die z.B. mit 
Markierungen versehen sind, können an ibaCapture 
zurückgegeben werden und als Videostream einer 
virtuellen Kamera angezeigt und aufgezeichnet wer-
den.

HALCON ist eingetragenes Warenzeichen der MVTec Software GmbH
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Bildinformation plus Prozesssignal
Da die Bildinformationen synchronisiert mit den 
anderen Prozesssignalen erfasst werden, können 
in einer späteren Analyse kausale Zusammenhän-
ge untersucht und letztendlich Störungsursachen 
leicht erkannt werden. In ibaAnalyzer werden visu-
elle Signale, Prozesssignale sowie die Bilder aller 
Kameras zeitsynchronisiert und messpunktgenau 
wiedergegeben. Verarbeitete Bilder bieten zusätzli-
che Informationen und erleichtern die Identifi zierung 
bestimmter Bildinhalte anhand von Markierungen. 
Mithilfe der umfassenden Informationen sind An-
wender in der Lage, tiefgreifende Analysen durchzu-
führen.
Umgekehrt lassen sich Prozessinformationen auch 
für die Bildverarbeitung nutzen. Beispielsweise weiß 
das System anhand der Prozesssignale, welches 
Werkstück sich gerade in der Produktion befi ndet, 
und kann die dafür optimalen Kameraeinstellungen 
vornehmen.

Flexible Bildverarbeitungslösungen mit 
HALCON
Die tatsächliche Verarbeitung der Bilddaten erfolgt 
mit Funktionen aus der HALCON-Bibliothek. Die Ap-
plikation zur Bildverarbeitung muss vom Benutzer 
projektspezifi sch erstellt werden.  
HALCON von MVTec ist ein weit verbreitetes Produkt, 
das Spezialisten in aller Welt zur Erstellung von 
Bildverarbeitungs-Applikationen einsetzen.
Mit Hilfe des weit reichenden Funktionsumfangs las-
sen sich zahlreiche Anwendungen realisieren.
Um HALCON-Applikationen zu erstellen ist eine 
Lizenz zur Nutzung von HDevelop erforderlich.
Zum Ablauf der ibaVision-Lösung ist eine HALCON 
Runtime-Lizenz erforderlich (je nach Bestell option 
in ibaVision enthalten oder getrennt erwerbbar).
Kommerzielle Bibliotheken wie HALCON bieten den 
Vorteil der ständigen Weiterentwicklung der Funk-
tionen in neuen Releases. Darüber hinaus werden 
technischer Support und Schulungen angeboten.  

In ibaVision lassen sich die Signale und Bilder aus 
den Ein- und Ausgabemodulen von ibaPDA und 
ibaCapture flexibel mit den Parametern der Bild-
verarbeitungsapplikation verknüpfen. 
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Das Projekt
In einem Stranggussprozess sollen automatisch 
spießkantige Knüppel erkannt werden, um so recht-
zeitig in den Prozess einzugreifen und Störungen im 
nachgeschalteten Walzwerk zu verhindern. 
Stranggießen ist ein semi-kontinuierliches Verfah-
ren zur Herstellung von Stahlblöcken. Die Schmelze 
von fl üssigem Stahl wird in die Kokille gegossen und 
vorgekühlt, so dass der Strang eine erstarrte Schale 
von wenigen Zentimetern Dicke erhält und der Quer-
schnitt größtenteils noch in fl üssigem Zustand ist. 
Der Strang wird durch die Anlage über Strangfüh-
rungsrollen gelenkt und weiter gekühlt. Nach dem 
Erstarren wird er auf dem Auslaufrollgang mit Bren-
nern in die gewünschten Längen geschnitten.
Ohne eine Überwachung in Echtzeit kann die Geo-
metrie der Knüppel nur stichprobenartig im erkal-
teten Zustand vermessen werden. Spießkanten und 
eine Abweichung im Prozesszustand könnten dann 
erst wesentlich später erkannt werden. 
Dies wird durch die kontinuierliche Überwachung 
der Produktionsanlage mit einem Bildverarbeitungs-
system verhindert und die Prozesseffi zienz und auch 
die Produktqualität wird nachhaltig gesteigert.

Die Technik
Eine hinter der Schneidbrennmaschine angebrachte 
Kamera nimmt die Frontseiten der Knüppel auf und 
übermittelt die Bilddaten an ibaCapture. 
ibaVision verarbeitet die Videosequenz und ermittelt 
zunächst die Eckpunkte der Knüppelfront seite und 
berechnet daraus die Länge sowie die Differenz der 
Diagonalen. Diese Werte werden als sogenannte 
visuelle Signale wieder in das Prozessdatenauf-
zeichnungssystem ibaPDA als Messwert eingespeist 

und so ein Langzeittrend dieser Kenngrößen erstellt. 
Auf diese Weise können mit ibaVision numerische 
Werte ermittelt werden, für die keine Sensorik ver-
fügbar ist. Im Fall eines signifi kanten Trends, also 
einer Diagonalen-Differenz über einem vorher fest-
gelegten Schwellenwert, wird der Bediener mittels 
einer virtuellen Ampel auf der Bedieneroberfl äche 
alarmiert. Den fehlerhaften Knüppel kann er darauf-
hin sofort entfernen lassen und passt gleichzeitig die 
Einstellungen der Anlage an.

Online-Prozessüberwachung mit ibaVision

Applikation

Steigerung der Produktqualität 
durch visuelle Signale 

Vorteile auf einen Blick
 Kamera und Bildverarbeitung erkennen 
Informationen im Bild und ermöglichen eine 
hohe Prüfdichte
  Zuverlässige Beobachtung des Zustands als 
Trend rund um die Uhr
  Einfache Integration der Bildverarbeitung in 
vorhandene iba-Produkte

Fehlerursachen leichter identifizieren: Die visuellen Sig-
nale werden mit den allgemein zur Prozessanalyse aufge-
zeichneten Signalen zeitlich synchronisiert aufgezeichnet.
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iba-Produkte
Die Aufzeichnung mit ibaCapture und ibaPDA er-
möglicht die Online-Visualisierung der Prozessda-
ten. Die in ibaVision in Echtzeit ermittelten Daten 
stehen dabei wie alle anderen Prozessdaten zur Ver-
fügung. 
Die Anzeige im Steuerstand erfolgt über ibaQPanel, 
das die Funktionalität einer interaktiven Messgrö-

ßendarstellung mit Elementen aus dem HMI-Bereich 
vereint. Neben dem Live-Bild der Kamera wird dort 
der Snapshot mit der Diagonalenberechnung, der 
aktuelle Trend der visuellen Signale und die Pro-
zessqualität mit einer Ampel angezeigt.
Die Offl ine-Analyse der Prozess- und visuellen Daten 
sowie der zeitsynchron aufgezeichneten Videobilder 
ist mit ibaAnalyzer zur Ursachenanalyse möglich.

Die Videos eines vorhandenen ibaCapture-Servers lassen 
sich einfach für Anwendungen mit ibaVision nutzen.

ibaCapture
ibaVision

ibaPDA Server

Synchronisation

ibaQPanel

Trend

Live BildSnapshot
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Bestellinformationen
Lizenzmodell
Für ibaCapture-Server sind gestaffelte Lizenzen er-
hältlich. Die Lizenz gibt jeweils eine Obergrenze der 
Bilder pro Sekunde (frames per second, fps) an, die 
von den Kameras in Summe zum ibaCapture-Server 
übertragen werden. 
Zusätzlich sind Lizenzen für Kameras erforderlich. 
Dabei wird unterschieden zwischen Lizenzen zur 
Aufzeichnung oder nur zur Anzeige der Videos und 
virtuellen Kameras. Virtuelle Kameras sind erfor-
derlich, um HMI-Bilder oder Ausgabebilder von 
ibaVision aufzuzeichnen. 
Für den Betrieb von GigE-Kameras ist eine zusätzli-
che Lizenz erforderlich.

Produkt-Update
Der Erwerb einer ibaCapture-Lizenz beinhaltet 
kostenlos Produkt-Updates für einen Zeitraum von 
2 Jahren ab Kaufdatum. 
Mit dem Erwerb des Produkts „Verlängerung des 
Update-Zeitraums (EUP)“ sind ibaCapture-Anwen-
der für ein weiteres Jahr berechtigt, Produkt-Up-
dates zu installieren und können damit weiterhin 
von den kontinuierlichen Verbesserungen und neuen 
Features profi tieren. Ein EUP ist jeweils gültig ab 
dem Ablaufdatum der vorhergehenden Lizenz.

ibaCapture Voraussetzungen
  Betriebssystem: Windows 7, Windows 10, 
Windows Server 2008 (R2), Windows Server 
2012 (R2), Windows Server 2016

  NET Framework 4.5.2

Hardwarevoraussetzungen
  PC, Intel® Core™ 2Quad CPU, 2 GB RAM

  Analog-IP-Konverter zur Anbindung analoger 
Kameras

Für die Verwendung mit GigE-Kameras
  PC, Intel Core-CPU der 2. Generation oder neuer 
(ab Intel Core i7-2x00K CPU)

  Intel HD-Grafi k 3000 oder neuer auf CPU / On-
board-Grafi k aktiviert

  4 GB RAM

  Motherboard mit Sandy Bridge Chipsatz Q67, H67 
oder Z68 oder neuer 

  GigE-Netzwerkkarte für PCI Express 
(Framegrabber) Intel Ethernet I350 T4 V2 SVR
(empfohlen) mit Lizenzdongle für MIL Runtime

ibaVision Voraussetzungen 
  Betriebssystem: Windows 7, Windows 10, 
Windows Server 2008 (R2), Windows Server 
2012 (R2), Windows Server 2016

  HALCON v11.0 oder v12.0 

ibaCapture-Server

4 Live-
Anzeigen

Kameras für Aufzeichnung
25 fps

1

10 fps
2

50 fps
3

25 fps
4

Kameras für Anzeige
25 fps

5

25 fps
6

Virtuelle Kameras
2 fps

7

15 fps
8

Bildrate gesamt:  177 fps

1 4

5 6

1 5

3 7

Anzeige-Clients

2 Live-
Anzeigen

nur Replay-
Anzeige

Live-Anzeigen gesamt:  6

Beispielkonfi guration

In der Beispielkonfi guration werden 
8 Kameras betrieben, die zusammen 
177 Bilder pro Sekunde an den ibaCap-
ture-Server übertragen. Hierfür ist eine 
ibaCapture-Server-180fps-Lizenz oder 
höher erforderlich. 
Die Server-Lizenz mit 180 fps beinhaltet 
16 Live-Anzeigen unterschiedlicher Ka-
meras. Im Beispiel werden nur 6 Live-An-
zeigen beansprucht, weitere 10 könnten 
noch genutzt werden.  
Folgende Kamera-Lizenzen sind erfor-
derlich:
- ibaCapture-4CAM-REC (Aufzeichnung)
- ibaCapture-4CAM-DISP (nur Anzeige)
- ibaCapture-4CAM-VIRT 
  (virtuelle Kameras)
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ibaCapture

61.000500 Synchrone Aufzeichnung von Videobildern und Messdaten mit ibaCapture 2-tägiger Grundkurs

Schulungen

Bestellnr. Bezeichnung Beschreibung

30.670210 ibaCapture-Server-60fps Videoaufzeichnung für bis zu 60 fps, bis zu 8 Client-Live-Streams

30.670211 ibaCapture-Server-180fps Videoaufzeichnung für bis zu 180 fps, bis zu 16 Client-Live-Streams

30.670212 ibaCapture-Server-480fps Videoaufzeichnung für bis zu 480 fps, bis zu 48 Client-Live-Streams

30.670213 ibaCapture-Server-960fps Videoaufzeichnung für bis zu 960 fps, bis zu 96 Client-Live-Streams

30.670220 ibaCapture-1CAM-REC 1 Kamera für Aufzeichnung und Anzeige

30.670221 ibaCapture-4CAM-REC 4 Kameras für Aufzeichnung und Anzeige

30.670225 ibaCapture-4CAM-DISP 4 Kameras nur für Anzeige

30.670230 ibaCapture-1CAM-VIRT 1 virtuelle Kamera für Aufzeichnung und Anzeige von HMI- oder  
ibaVision-Bildern

30.670231 ibaCapture-4CAM-VIRT 4 virtuelle Kameras für Aufzeichnung und Anzeige von HMI- oder  
ibaVision-Bildern

30.670232 ibaCapture-8CAM-VIRT 8 virtuelle Kameras für Aufzeichnung und Anzeige von HMI- oder  
ibaVision-Bildern

30.670233 ibaCapture-16CAM-VIRT 16 virtuelle Kameras für Aufzeichnung und Anzeige von HMI- oder  
ibaVision-Bildern

30.670128 Interface GigE-Vision Add-on für GigE-Vision Kameras bei vorhandener MIL-Lizenz 

30.670130 Interface GigE-Vision with MIL 
Runtime

Add-on für GigE-Vision Kameras inkl. Lizenzdongle für MIL Runtime 

19.116011 GigE Netzwerkkarte für PCI Express Intel Ethernet I350 T4 V2 SVR 

Bestellnr. Bezeichnung Beschreibung

30.670300 ibaVision Anwendung für Bilderkennungsaufgaben, HALCON Runtime-Lizenz 
nicht im Lieferumfang

30.670301 ibaVision with HALCON  
Runtime License

Anwendung für Bilderkennungsaufgaben inkl. HALCON Runtime- 
Lizenz

ibaVision
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