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Mit dem event expert lassen sich anhand der Fehlermeldungen störungsanfällige 
Anlagenteile ermitteln und die Ursachen beseitigen 

Gläserne  
Produktion 

Während viele Hersteller die Betriebsdatenerfassung 
(BDE) oft als Synonym für die chronologische An-
sammlung von Störungen und Meldungen missbrau-
chen, erwarten die Betreiber eine weitreichende Auf-
zeichnung von Ereignissen jeglicher Art, die auf das 
eigene Unternehmen zugeschnittene Auswertungen 
und Planungsaufgaben ermöglichen. Diesen Anforde-
rungen wird auto.con aus Schwäbisch Hall mit ihrem 
event expert gerecht, wie die Applikation bei der 
englischen Niederlassung von Müller Milch zeigt.  

D ie Alois Müller GmbH, mit 
Hauptniederlassungen in 
Aretsried (D), Leppersdorf 

(D) und Market Drayton (GB), die 
vorwiegend Produkte in der Molke-
reibranche herstellt, hat 1999 ein 
Projekt zur Verbesserung der Trans-
parenz in der Produktion der eng-
lischen Niederlassung umgesetzt. 
Um online festzustellen, wie hoch 
die Effektivität der Anlagen ist, ent-
schied man sich bei Müller, den 
’event expert‘ von auto.con in die 
vorhandene Visualisierung zu integ -
rieren. Ein weiterer sehr wichtiger 
Grund war, dass Online-Auswertun-
gen zu jedem Zeitpunkt in verschie-
denen Darstellungen erstellt wer-
den können. 

Der ’event expert‘ sammelt ohne zu-
sätzlichen Hardwareaufwand Daten 
parallel zur laufenden Produktion 
und erlaubt der Produktionspla-
nung bzw. dem Wartungspersonal 
über Ethernet (TCP/IP) auf diese Da-
ten zuzugreifen. Bei der Applikation 
in England ist das Visualisierungssys-
tem (Software: Procon-Win von GTI-
Control in Marktheidenfeld) über ei-
ne TCP/IP-Baugruppe mit der beste-
henden Steuerung (Siemens 
S5-155U, CPU948) verbunden und 
tauscht mit ihr Prozesswerte aus. Mit 
Hilfe der Visualisierung wird die ge-
samte Bedienung, das Rezepturen-
management sowie die Störungs- 
und Meldungserfassung vorgenom-
men. Die Visualisierung stellt weiter-

hin einen DDE-Client zur Verfügung, 
der dem DDE-Server des ’event ex-
pert‘ ein Datenfeld liefert. Hierin 
sind unter anderem Informationen 
enthalten wie: 
� Betriebsstatus 
� beliebige Betriebszustände (z.B. 

Produktion, Reinigung, Wartung, 
Stillstand > 1min, etc.) sowie 

� bis zu 30 frei wählbare Prozess-
werte 

Die über DDE übermittelten Daten 
wertet das Logging Modul von 
’event expert‘ aus. Bei jeder Signal-
änderung im binären Feld (Stö-
rungsanzeige) wird ein Störmelde-
text zusammen mit den Inhalten des 
Ereignisvektors sowie den wähl-
baren Prozesswerten in eine Daten-
bank eingetragen. Das gleiche Ver-
halten wird aktiviert, wenn sich ei-
nes der 32 Bit des Ereignisvektors 
verändert. Diese Bits sind frei konfigu-
rierbar und können so mehrere Ereig-
nisse definieren. 
Hinsichtlich Datenbanken werden 
MS-Access, MS SQL-Server, Oracle 
und weitere unterstützt. Bei den Vi-
sualisierungssystemen gibt es 
Schnittstellen zu InTouch (Wonder-
ware), iFix (Intellution), Procon-Win 
(GTI) und WinCC (Siemens) und alle 
anderen Systeme, die über eine 
DDE-Schnittstelle verfügen. Über 
die in Kürze verfügbare OPC-
Schnittstelle ist der Systemvielfalt je-
doch keine Grenze gesetzt. Auch bei 
den Aufzeichnungsvarianten kann 
man zwischen verschiedenen Modi 
wählen: 
�  Tagesweise 
�  2-Schicht Betrieb 
�  3-Schicht Betrieb 
�     Chargenorientiert (Batch-Betrieb) 
Dies erlaubt die eindeutige Zuord-
nung der Produktionsereignisse 
(Störung, Fehler, Wartung etc.) zum 
Personal. Nach Abschluss der Auf-
zeichnungen oder auch in einstell-
baren Zeitintervallen sendet das 
Logging-Modul seine Daten über 
Netzwerk zu einem beliebigen Gate-
way innerhalb des Unternehmens 
(z.B. PC im IT-Netz). Somit ist sicher-
gestellt, dass Daten immer aktuell 
zur Auswertung auch Online zur 
Verfügung stehen. Zudem besteht 
keine Notwendigkeit, auf den IPC di-
rekt an der Anlage manuell zuzu-
greifen. Das wiederum schützt vor 
versehentlichem Löschen von Daten 
oder gar Manipulationen. Der 
’event expert‘ ist allerdings mehr 

Wolfgang Wieland, Technischer  
Geschäftsführer auto.con GmbH
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als ein anonymer Datensammler, 
der seine Arbeit im Hintergrund 
verrichtet. Er lässt sich so konfigurie-
ren, dass auf spezielle Events be-
stimmte Reaktionen das Systems 
ausgelöst bzw. vom Bediener ver-
langt werden. 

Diagnose- und  
Störmeldesystem integriert 

Bei definierten Störungen (z.B. NOT-
AUS betätigt) muss der Bediener ei-
ne Zusatzinformation (Grund der 
Betätigung) eingeben. Denn diese 
Störung hat immer einen voraus-
gehenden Grund. Dabei stellt das 
System bereits eine Liste möglicher 
Ursachen zur Verfügung, aus der das 
Personal auswählen kann. Die Stö-
rung selbst, sowie die zusätzlich vom 
Bediener ausgewählte Ursache wer-
den in die Datenbank eingetragen. 
Zudem sind auch selbstständige Re-
aktionen des ’event expert‘ konfigu-
rierbar. Abhängig vom Ereignis kön-
nen zur Unterstützung des Bedien- 
oder Servicepersonals: 

Die Software setzt auf vorhandenen Visualisierungssystemen auf und wertet 
deren Fehlermeldungen aus 

�  Grafiken (JPG, BMP) 
�  Videos (AVI, MPEG, MPG) 
� PDF-Dateien (Acrobat 4.0) 
� HTML-Dateien 
eingeblendet werden. 
Diese sogenannten ’assistenten‘ sind 
voll industrietauglich und lassen sich 
problemlos über Touch-Screen be-
dienen. Beim ’HTML-Assistant‘ ist es 

beispielsweise möglich, innerhalb 
des Aufrufs die Freiheitsgrade der 
Bedienung festzulegen:  
�  Surfen nur lokal innerhalb HTML-

Strukturen auf dem IPC (z.B. Do-
kumentation, Handbuch) 

�  Surfen nur innerhalb einer HTML-
Struktur auf einem Web-Server 
(z.B. Homepage des Anlagenliefe-



Verhalten des Log-
ging Moduls bei 
jedem einzelnen 
Ereignis einstel-
len: 
�  Anonymes Ab-

speichern oder 
zusätzliche Re-
aktion des Be-
nutzers 

� Verringerung 
des Wirkungs-
grads bei Auf-
treten des Ereig-
nisses, sofern es 
sich um eine Stö-
rung handelt 

�  Welcher Sektion 
der Anlage kann 
das Ereignis zu-
geordnet wer-

den, sofern es sich um eine Stö-
rung handelt. Die Sektionen kön-
nen frei wählbar angelegt werden 
und erhalten zusätzlich eine Min-
derung des Wirkungsgrads bei 
Ausfall der gesamten Sektion. 

�  Welche Art von Unterbrechung 
liegt vor (z.B. organisatorisch, 
technisch, Bedienfehler, etc.). Die 
Unterbrechungskategorien kön-
nen frei wählbar angelegt werden! 

�  Senden einer E-mail an Adressen 
�  Anzeige bestimmter Grafiken, Vi-

deos, PDF-Datei oder  
�  Aufruf einer HTML-Struktur 
Einen schnellen Projektstart unter-
stützen die Standardeinstellungen: 
Nach dem Einlesen der Fehlermel-
dungen braucht man nur noch den 
Aufzeichnungsmodus, die Kopier-
intervalle und die ID-Adresse des zu-
gehörigen Rechners zu definieren. 
Mehr ist im ersten Schritt nicht not-
wendig, um die Datenaufzeichnung 
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event expert spürte in der englischen Niederlassung von Mül-
ler GmbH mehrere Fehlerquellen auf, die direkten Einfluss 
auf die Verfügbarkeit und Produktivität der Anlagen hatten  

Bei der Kon-
figuration 
werden die 
vorhandenen 
Fehlermel-
dungen des 
SCADA-Sys-
tems impor-
tiert, Anla-
genteilen zu-
geordnet, 
nach beliebi-
gen Zeit-
intervallen 
erfasst und 
ausgewertet 

ranten mit neuesten Informatio-
nen, technische Homepage zur Lö-
sung von Problemen) 

�  Freies Surfen innerhalb des www. 
Anonyme Reaktionen wie der auto-
matische Versand von emails gehö-
ren ebenso zum Funktionsumfang 
wie der Versand von SMS- oder 
Sprachmeldungen auf Mobil- oder 
Festtelefone. 

Meldungstexte werden aus 
der Visualisierung importiert 

Natürlich stehen Werkzeuge zur 
Verfügung, um den ’event expert‘ 
optimal einzusetzen. Für das Log-
ging Modul gibt es ein komfortables 
Konfigurationsmodul, mit dem man 
alle Störmeldungen und deren Texte 
aus dem Visualisierungssystem im-
portieren oder aktualisieren kann. 
Zusätzliches Abtippen entfällt somit. 
Anhand dieser Liste kann man das 

zu initialisieren. Wegen der standar-
disierten Datenschnittstelle (Daten-
bank) können die gesammelten Da-
ten vom Betreiber über entsprechen-
de Datenbanksoftware selbst aus-
gewertet werden. 

Schnell online durch vorkon-
figuriertes Auswertemodul 

Alternativ dazu bietet auto.con ein 
vorkonfiguriertes Auswertemodul 
für die schnelle Integration an, das 
wesentliche Informationen bereits 
übersichtlich darstellt: 
�  Chronologische Darstellung der 

Ereignisse 
�  Kumulation von Fehlerhäufungen 

(einzelne Ereignisse, Sektionen, 
tiefere Ursachen) 

�  Kumulation von Fehlerzeiten 
�  Berechnung des Wirkungsgrad 

(bzw. der Verfügbarkeit) 
�  Minimum, Maximum, Durch-

schnitt und Summenberechnung 
von Prozesswertfeldern 

�  Erzeugung eines Quickreports zur 
schnellen Gesamtbeurteilung der 
Anlage 

�  Grafische Ereignisübersicht für die 
Ressourcenplanung 

Durch konsequente Nutzung heuti-
ger Kommunikations- und Aufzeich-
nungsmechanismen sowie Modula-
risierung, erreicht der ’event expert‘ 
eine Stellung sowohl als MIS (Ma -
nagement-Information-System) als 
auch als FIS (Field-Information-Sys-
tem). Dabei kann das Vertical-Auto-
mation-Interface (VAI) nahezu frei 
konfiguriert werden und deckt so 
die meisten Anwendungsfälle naht-
los ab. Bei der Molkerei Müller lie-
ßen sich mit Hilfe des ’event expert‘ 
innerhalb kürzester Zeit wesentliche 
Probleme erkennen und schnell be-
seitigen. Die Verfügbarkeit konnte 
damit erhöht und der wirtschaftli-
che Nutzen verbessert werden. An 
einer Erweiterung der Struktur wird 
momentan gearbeitet.  

OPC-Anbindung und Zugriff 
über Internet demnächst 

Die vorgestellten Produkte und Mo-
dule sind heute verfügbar und kön-
nen mit geringem Projektierungs-
aufwand in die Erprobungsphase 
gebracht werden. In Kürze gibt es 
weitere Anbindungen über OPC, 
auch wird an Fernabfragemöglich-
keiten über Internet (Web-Server) 
gearbeitet. 
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