
Die Online- und Offline-Lösung
extended monitoring software xms
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Ein Erfolg versprechender 
Weg führt über die
Maschineninstandhaltung

Wer Verantwortung für die effek-
tive Produktion in einer Industrie-
anlage trägt, muss die optimale
Ausnutzung der eingesetzten
Maschinen und Anlagen sicher-
stellen. Je nach Art der Industrie-
anlage stehen hierfür drei
Instandhaltungsstrategien zur
Verfügung:

•Betrieb von Maschinen bis zu 
deren Ausfall. 

Diese Strategie wird dort einge-
setzt, wo Aggregate redundant
vorhanden sind und der Ausfall
einer Maschine die Produktion
nicht beeinträchtigt.

•Regelmäßige Wartung und
damit verbundene Stillsetzung
der Maschinen.

Wo immer verfahrensbedingt
regelmäßige Produktionsstill-
stände unvermeidbar sind, wer-
den diese für die Wartung der
Maschinen genutzt.

•Wartung von Maschinen, wenn 
deren Zustand es erfordert.

Diese Strategie setzt sich, be-
günstigt durch die Entwicklung
leistungsstarker Systeme zur
Zustandsdiagnose von Maschi-
nen, mehr und mehr durch. 

Ihre Vorteile liegen auf der
Hand:

•Die Anzahl der Maschinenstill-
stände wird deutlich verringert,
Produktionsausfälle werden
seltener. 

•Die Dauer von Maschinenstill-
ständen wird verkürzt, da an-
fallende Wartungsaufgaben oft
bereits vor der Stillsetzung be-
kannt sind und damit planbar
werden.

•Die Ersatzteilhaltung wird opti-
miert, da aufgrund langer Vor-
warnzeiten ausreichend Zeit
für die Beschaffung geschädig-
ter Komponenten bleibt.

Die technischen Vorteile der
zustandsorientierten Instandhal-
tung schlagen sich letztendlich
nieder in:

•geringeren Produktions-
ausfallkosten,

•geringeren Instandhal-
tungskosten,

•reduzierten Aufwendungen 
für die Ersatzteilhaltung.

Gewinne optimieren, Produktionskosten senken 

Die so erreichbaren Einspar-
potenziale sind am Beispiel einer
Erdgasaufbereitungsanlage ein-
drucksvoll dokumentiert.1)

Über 20 Schädigungen an pro-
duktionswichtigen Maschinen
wurden im Betrachtungszeitraum
von vier Jahren rechtzeitig detek-
tiert und behoben. Den hierfür
eingesetzten Aufwendungen in
Höhe von ca. 140.000 € standen
vermiedene Reparaturkosten von
ca. 4.300.000 € gegenüber. Auch
ohne Berücksichtigung eventuel-
ler Produktionsausfallkosten wur-
den über 4 Mio. € eingespart. 

1) 4. Euroform Kongress für
Instandhaltungsmanagement,
Nov. 1999
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Häufig bestimmen jedoch gerade
die Produktionsausfallkosten die
Gesamtkosten, die durch den
ungeplanten Stillstand einer pro-
duktionswichtigen Maschine ver-
ursacht werden.

Setzt man beispielsweise einen
Abgabepreis von nur 2 Cent pro
Kilowattstunde für ein 500 MW
Kraftwerk an, ergeben sich rech-
nerisch Produktionsausfallkosten
in Höhe von

• 10.000 € / Stunde,

• 240.000 € / Tag,

• 1.680.000 € / Woche,

die oft nur zum geringen Teil
durch Sondermaßnahmen 
kompensiert werden können.

Voraussetzung für die Vermei-
dung derartiger Kosten ist die
Kenntnis des aktuellen Maschi-
nenzustandes. Er lässt sich
hauptsächlich durch Auswertung
der Maschinenschwingungen
treffsicher ermitteln. 

Hier liegt das Einsatzgebiet
des professionellen Software-
paketes xms für Online- 
und Offline-Anwendungen.
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Vom ersten Tag an profitieren!

Die Systemkomponenten

Im Zusammenspiel mit unter-
schiedlichsten Datenerfassungs-
einheiten stellt das moderne und
modular aufgebaute Software-
paket xms die zentrale Kompo-
nente des Systems zur zustands-
orientierten Instandhaltung dar.

Schwingungsmessdaten und
Prozessgrößen aus dem ge-
samten Maschinenpark werden
systematisch und in regelmäßi-
gen Intervallen erfasst und an
das Softwarepaket xms über-
geben. Dabei kommen – je nach
Produktionswichtigkeit einer Ma-
schine – fest installierte Online-
Systeme oder Datensammler
zum Einsatz.

*1 
BBF 0014-DE-11

*2 
BBF 0009-DE-14

xms

Die Online-Anbindung

Mit SIMS*1
, dem Smart Integrated

Monitoring System, setzen Sie
auf die neueste Generation von
integrierten Systemen für den
Maschinenschutz. Durch den
modularen Aufbau und die nahe-
zu grenzenlose Erweiterbarkeit
bleibt zukünftig keine Aufgabe
ungelöst.

•SIMS ist ein autarkes 
Maschinenschutzsystem, 
das alle klassischen Überwa-
chungsaufgaben und Melde-
funktionen vereint. Im Zu-
sammenspiel mit der xms
stehen diese Informationen 
nun auch weltweit und 
aktuell zur Verfügung.

•Die Sm@rt-Technologie im 
SIMS ermöglicht neben der
automatischen Erkennung 
der Betriebsart auch die
Signalisierung erkannter
Symptome vor Ort.

•Zusammen mit der xms hat 
man alle Messwerte und Infor-
mationen auf dem Bildschirm 
im Überblick.

Die Offline-Anbindung

Mit VIBROTEST 60*2
steht ein

in seinen Funktionen ebenfalls
modular aufgebautes Schwin-
gungsmessgerät zur Verfügung,
das drei Anwendungen in 
einem Gerät vereint.

•Als Datensammler lässt 
VIBROTEST 60 aufgrund
seines geringen Gewichtes,
seiner enormen Speicher-
kapazität und der flexiblen
Handhabung, gerade im Zu-
sammenspiel mit dem Soft-
warepaket xms, keine 
Wünsche offen.

•Als Schwingungsanalysator 
setzt das 2-Kanal-Messgerät
VIBROTEST 60 Maßstäbe
durch die Fülle seiner
Funktionen.

•Als Auswuchtgerät für den 
Einsatz an betriebsbereiten
Maschinen bleibt 
VIBROTEST 60 durch einzig-
artige Verfahren zur Verkürzung
des Auswuchtvorganges
unerreicht.
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Der technische Nutzen des
Softwarepaketes xms wird
nun unmittelbar wirksam:

Aus der Gesamtheit des 
Maschinenparks werden auto-
matisch die Maschinen selek-
tiert, die der unmittelbaren
Aufmerksamkeit bedürfen.

•Das Ampelsystem der xms- 
Software zeigt zuverlässig die
Maschinen an, an denen ein
Grenzwert überschritten wurde. 

•Mit nur einem Mausklick auf 
die entsprechende Ampel
werden z. B. Trends und Fre-
quenzspektren des auffälligen
Messpunktes angezeigt und für
die Auswertung zur Verfügung
gestellt.

Die Ursachen für Auffällig-
keiten an den selektierten
Maschinen werden aufgedeckt. 

•Professionelle Cursor-, Zoom- 
und Skalierfunktionen erleich-
tern die Auswertung der Mess-
wertdiagramme hinsichtlich 
der Schwingungsursachen.

•Eine umfangreiche Wälzlager-
datenbank ermöglicht das
Einblenden von Wälzlager-
schadensfrequenzen in die
tatsächlich gemessenen
Spektren.

•So genannte Symptommarker 
markieren im Frequenzspek-
trum die maschinenspezifischen
Schadensfrequenzen.

•Kepstren erleichtern das 
Erkennen von Verzahnungs-
schäden an Getrieben. 

Bereits vordefinierte Setups für
die professionelle Datenerfas-
sung an häufig vorkommenden
Maschinen und die Auswahl von
Sensoren aus der Datenbank
verkürzen die Implementierungs-
phase erheblich.

Intuitives Arbeiten in vertrauter
Windows-Umgebung unter An-
leitung eines detaillierten Hand-
buchs mit Übungsbeispielen
erleichtert den Einstieg in xms
ebenso wie die kontextsensitive
Online-Hilfe mit DEMO-Tutorials.  

Eine reale DEMO-Datenbank mit
echten Messdaten unterstützt
den Aufbau des eigenen
Maschinenparks. 

Mit wenigen Mausklicks (Infor-
mation-Zooming) navigiert der
Anwender schnell und zielsicher
durch die Software. 

Einzigartig ist der Navigator, ein
virtueller Joystick, mit dessen
Hilfe der Anwender durch 
„Raum und Zeit” blättert.

Betreiber einer 
VIBROEXPERT CM-400 
Software übernehmen Ihre
Daten einfach in die xms,
wobei Sie durch einen
Assistenten unterstützt 
werden. 
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xms – die Software mit den vielen Gesichtern

Formen und Farben

Alle grafischen Elemente des
Bildschirminhaltes lassen sich
nach eigenen Vorstellungen in
Form und Farbe verändern. 
Auch Diagrammfarben sind mit
wenigen Mausklicks den eigenen
Vorstellungen angepasst.

Eigenes Logo

Wer sein Firmenlogo auf der
Bedienoberfläche oder auf den
Berichten sehen möchte,
bitte sehr!

Der eigene Maschinenpark

Anlagen- oder Maschinenfotos
mit eingeblendeten Zustands-
ampeln, Maschinenskizzen,
Zeichnungen des eigenen
Maschinenparks oder Routen-
pläne sollen auf Mausklick zur
Verfügung stehen? Eine „Safari”
mit der Digitalkamera durch 
die Anlage, und los geht es!

Datenblätter

Datenblätter, z. B. von Maschinen
oder Sensoren, sollen stets ver-
fügbar sein? Einmal integriert,
sind sie jederzeit sofort per 
Mausklick abrufbar.

Internet

Aktuelle technische Daten von
Sensoren oder Datenerfassungs-
einheiten liefert der direkte 
Internetlink zur Homepage 
von Brüel & Kjær Vibro.

Geschmäcker sind nun mal ver-
schieden. xms trägt dieser Tat-
sache Rechnung. Anpassungen
an die eigenen Anforderungen
und den eigenen Geschmack
lassen sich auf einfache 
Weise realisieren.

xms wächst mit der Aufgabe

Schon der modulare Aufbau von
xms ist ein erstes Gestaltungs-
element hinsichtlich der indivi-
duellen Anforderungen. Je nach
Aufgabenstellung werden be-
nötigte Module zusammenge-
stellt. Auskunft über die Modul-
struktur gibt die xms-Spezifi-
kation. Spätere Erweiterungen
sind in Sekunden einsatzbereit.

xms, die Multiuser-Software

Ob Einzelplatz- oder Mehrplatz-
lösung, ob eine oder verteilte
Datenbanken, nahezu jede Soft-
warearchitektur lässt sich mit
xms gestalten. 

Besonders interessante Fall-
studien lassen sich in einer
gesonderten Datenbank
archivieren.  

Zugriffsrechte

Auch die Zugriffsrechte der
Anwender lassen sich nahezu
beliebig nach eigenen Grund-
sätzen einrichten.  

Sprachversionen

xms spricht viele Sprachen. 
Ob Benutzeroberfläche, Hilfe-
funktionen oder Bedienungsan-
leitung, die richtige Sprache 
ist dabei.
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Das Tagebuch

Historische und aktuelle Infor-
mationen rund um Messpunkte,
Maschinen, Stränge, Anlagen,
Routen und andere Ereignisse 
enthält das automatisch 
geführte Tagebuch.

Frei gestaltbare Ansichten

Neben den Standardansichten
und dem Tagebuch lassen sich 
je Messpunkt weitere Ansichten
frei gestalten. Hier können zu-
sätzliche Diagramme, Skizzen,
technische Datenblätter, aktuelle
Informationen aus dem Internet,
ja sogar Live-Bilder von der
Maschine untergebracht werden.

Eingeblendete Zeichnungen

Skizzen oder Fotos der zu ana-
lysierenden Maschine mit Zusatz-
informationen zu den aktuellen
Messwerten geben erste Orien-
tierungshilfen bei der Beurteilung
des Maschinenzustands.

Eigene Berichte

Die im Lieferumfang enthaltene
Vielzahl an Berichtsformularen 
reicht einmal nicht aus? In alle
Berichte können einfach eigene
Logos und Firmendaten einge-
blendet werden.

Datenexport

Neben der Möglichkeit, Berichte
hierarchieübergreifend schnell
und einfach auszudrucken, ist
auch ein Export von Berichten
und Messdaten – als Liste oder
Diagramm – in Standardformate
wie z. B. Excel, Word oder PDF 
leicht zu erledigen.
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Effektiv, schnell, leistungsstark mit VIBROTEST 60 

Wer dies zum Motto hat, kommt
an xms und VIBROTEST 60
nicht vorbei.

Erstellen der eigenen
Datenbank

Mit Drag und Drop werden vor-
handene Maschinengruppen
innerhalb kürzester Zeit zu be-
liebigen Strukturen zusammen-
gestellt. Die vorhandene DEMO-
Anlage leistet hier eine wertvolle
Unterstützung.  

Ändern innerhalb der
Datenbank

Änderungen im Setup von 
Messstellen werden auf Wunsch
für ganze Maschinengruppen
gleichzeitig erledigt.

Integration neuer 
Sensortypen

Neue Sensoren werden nur
einmal in der Software angelegt
und können dann sofort jedem
Messpunkt zugeordnet werden.
Eingabefehler, z. B. für die
Empfindlichkeit des Sensors,
werden damit vermieden.

Zusammenstellen von 
Messrouten

Auch diese Aufgabe wird in 
Sekunden erledigt. Zur Messung
anstehende Maschinen werden
mit der Maus einfach in die Route
„gezogen”. Zur Optimierung des
Messweges werden Messpunkte
schnell umsortiert. 

Routenmanagement

Je nach Bedarf, lassen sich
unterschiedlichste Routen er-
stellen. Damit auch hier der
Überblick gewahrt bleibt, ist 
ein Routenkalender integriert, 
der automatisch die fälligen
Routen anmahnt. Denn nur 
ein regelmäßiges Erfassen 
des Maschinenzustandes 
bringt den gewünschten 
Erfolg.

Die wahre Stärke von xms
liegt jedoch in der Vielfalt der
möglichen Ansichten zur 
professionellen Analyse 
der Daten. 
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•Frei drehbare, dreidimensionale 
Darstellungen von Spektren
oder Hüllkurvenspektren wie 
„Bearing Condition Signature“ 
(BCS) oder „Selective Envelope
Detection“ (SED) vermitteln die
zeitliche Entwicklung spezi-
fischer Schädigungen.

•Wenn dreidimensionale Darstel-
lungen aufgrund der Fülle von
Daten unüberschaubar werden,
zeigt der Konturplot seine
Stärke. Hier werden Amplituden
durch Farben dargestellt. 

•Die beliebige Kombination der 
Diagramme in archivierbaren
Ansichten steigert den Wert 
für den Diagnostiker.

•Natürlich stehen in allen Dia-
grammen leistungsstarke Mess-
werkzeuge wie Cursor-, Zoom-
und Skalierungsfunktionen 
zur Verfügung.

Hier eine Auswahl der
Standarddiagramme: 

•Trenddarstellungen – beispiels-
weise von Schwingungskenn-
werten in Verbindung mit Be-
triebs- und Prozessgrößen oder
von Spektren und Kepstren –
zeigen frühzeitig Veränderungen
des Maschinenzustandes an. 
Es bleibt ausreichend Zeit für
die Planung der Instand-
setzungsmaßnahmen.

•Schwingungskennwerte oder 
Prozessgrößen als Funktion 
der Zeit zeigen die Entwicklung 
von Auffälligkeiten.

•Schwingungskennwerte als 
Funktion der Maschinendreh-
zahl werden für Abnahme-
messungen und zur Detektion
von Resonanzverschiebungen
genutzt.

•Frequenzspektren in Einzeldar-
stellung oder in Overlaytechnik
gestatten die vergleichende
Ursachenforschung für Ände-
rungen im Maschinenzustand.

•Amplituden ausgewählter 
Frequenzbänder lassen sich im
Single Frequency Trend (SFT)
darstellen. Aus so genannten
Referenzspektren, die sich aus
einem oder mehreren tatsäch-
lich gemessenen Spektren ab-
leiten lassen, werden zuge-
hörige Referenz- und Alarm-
spektren berechnet. Somit
können nicht nur bestimmte
Frequenzbänder, sondern der
gesamte Frequenzbereich
selektiv überwacht werden.

•Kepstren weisen Verzahnungs-
schäden in Getrieben zuver-
lässig nach.

•Die einzigartigen Constant 
Percentage Bandwith-Spektren
(CPB) ermöglichen die gezielte
Überwachung von Schädigungs-
mechanismen.
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Treffsichere Diagnosen durch Offline-Datensammeln un

Moderne Maschinen werden
immer näher an den physika-
lischen Grenzen für die einge-
setzten Materialien betrieben.
Umso wichtiger ist es, material-
ermüdende Schwingungen zu
vermeiden.

•Unwucht,

•Ausrichtfehler,

•Riemenflattern,

•Wälzlagerschäden,

•Verzahnungsschäden,

•Fahren in Resonanznähe,

•Schwebungen,

•Lockerungen,

•Anrisse

•u.v.a.

sind typische Ursachen für
Schädigungen. Sie lassen sich
mit xms treffsicher und frühzeitig
erkennen. 

xms bietet hier entscheidende
Diagnosehilfen an.

•Der Symptommarker

Ausgehend von den geometri-
schen Daten von Maschinen-
elementen und den Betriebs-
daten der Maschine oder einer
Maschinengruppe, errechnet
xms typische Schadensfre-
quenzen und speichert sie für
die infrage kommende Mess-
stelle ab.

Die Symptomfrequenzen wer-
den im aktuell untersuchten
Spektrum als Linien einge-
blendet. Im Vergleich der aktuell
gemessenen Frequenzen mit
den theoretischen Schadens-
frequenzen wird die Schwin-
gungsursache deutlich.
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nd Analysen 

Vier Methoden zur Detektion 
geschädigter Wälzlager

In Verbindung mit 
VIBROTEST 60 bietet xms
gleich mehrere Methoden 
zur Detektion geschädigter
Wälzlager an. 

Kennwertbasierte Analyse-
methoden

•Die Trendauswertung des 
vom geschädigten Lager aus-
gehenden Stoßimpulses wird
mit dem bekannten BCU-Wert
durchgeführt, bei dem die Re-
sonanz des Sensors als
Verstärker eingesetzt wird.

•Bei langsam drehenden 
Maschinen wird die gleiche
Methode angewandt, jedoch
wird eine Resonanz der Ma-
schinenstruktur zur Signalver-
stärkung genutzt.

Selektive Analysemethoden

•Die Lagerschadensfrequenzen 
lassen sich häufig im gemes-
senen Spektrum direkt erken-
nen. Die der Wälzlagerdaten-
bank entnommenen und ein-
geblendeten theoretischen
Lagerschadensfrequenzen 
bieten hier eine erhebliche
Unterstützung.

•Wälzlagerschadensfrequenzen 
werden am effektivsten in den
gemessenen Hüllkurvenspek-
tren (BCS oder SED), bei
denen unerwünschte Fre-
quenzkomponenten unter-
drückt werden, identifiziert.

Für Tausende von Wälzlagern
verschiedenster Hersteller liegen
die Schadensfrequenzen von
Außenring, Innenring, Wälzkörper
und Käfig in xms vor. Sie lassen
sich in gemessene Spektren oder
Hüllkurvenspektren als Linien ein-
blenden und mit gemessenen
Frequenzen vergleichen. 

Sonderbauformen von Wälz-
lagern werden manuell in die
Datenbank integriert und stehen
von nun an ebenfalls als Diag-
nosehilfe zur Verfügung.

Das Ergebnis zu Papier bringen

Die Zeiten langer Berichtserstel-
lung sind vorbei. Die vorhande-
nen Standardberichte ermögli-
chen effektives Arbeiten. Natür-
lich können alle Diagramme auf
einfache Weise in handelsübli-
chen Textverarbeitungsprogram-
men weiterverarbeitet werden.
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Den Überblick behalten mit Online- 
Prozessvisualisierung

Ihr Einstieg in die 
Online-Welt mit SIMS
Neben der Analyse und Diagnose
mit dem Offline-Messgerät
VIBROTEST 60 steht mit der
SIMS-Familie nun auch die
gesamte Welt der Online-
Messung und -Überwachung 
zur Verfügung.

Produktivitätssteigerungen in
Unternehmen gehen in fast allen
Fällen mit steigenden Anforde-
rungen an den Maschinenpark
einher. Damit wächst auch die
Zahl der Kunden, die ihre Ma-
schinen selbst fest im Griff 
haben wollen, stark an.

Wer sich für ein Mess- und
Überwachungssystem wie SIMS
entscheidet, möchte aber auch
sehen, was es leistet. Dafür ist
eine ausgereifte Visualisierung
aller Messdaten unverzichtbar.

xms setzt mit dem Modul Pro-
zessvisualisierung (PV) bezüglich
dieser Forderung Maßstäbe.
Neben den umfangreichen und
leistungsfähigen Funktionen 
der PV wurde durch Vorkonfigu-
ration des zur Kommunikation
benötigten SIMS OPC-Servers
eine sehr einfache und schnelle
Einrichtung der für die Visuali-
sierung notwendigen Ver-
bindung realisiert. 

Mehr Informationen zur OPC-
Technologie finden Sie auf 
der nächsten Doppelseite.

Die Prozessvisualisierung

Bei der Online-Überwachung
stehen, im Gegensatz zum Off-
line-Datensammeln, die Schwin-
gungen und Maschinenzustände
permanent und aktuell zur
Verfügung.

Mit der Prozessvisualisierung
steht ein leistungsfähiges und
einfach zu bedienendes Werk-
zeug zur Verfügung, mit dem
man stets den Überblick behält.

Die Prozessvisualisierung passt
sich dabei an die Wünsche des
Anwenders an und bietet unter-
schiedliche, konfigurierbare An-
zeigetypen. Diese PV-Kompo-
nenten werden auf den für die
xms typischen Ansichten in
beliebiger Kombination
verwendet.
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Für jeden Messwert die
richtige Anzeige

Alle Komponenten zeigen mittels
Ampel-Farbumschlag das
Erreichen zweier vordefinierter
Alarmschwellen bidirektional an.
Insgesamt können damit bis zu
vier Grenzwerte überwacht 
werden. Die PV-Komponente 
ist als

•Zeigerinstrument mit Rund- 
oder Segmentanzeige,

•Säulenanzeige,

•Balkenanzeige,

•mehrkanalige Trendanzeige,

•Digitalanzeige

konfigurierbar. Natürlich lassen
sich die Komponenten nach
Wunsch auch bezüglich 

•Messwert,

•Einheit,

•Signalbewertung,

•Hinweistext,

•Titel,

•Skalierung

individuell einstellen.

Die Systemübersicht

In vielen Fällen wird das xms-
Softwarepaket als Management-
system für Online- und Offline-
Überwachungen eingesetzt.

Damit es beim Arbeiten in der
Datenbank der xms nicht dazu
kommt, dass Ihnen Online-Mess-
daten zeitweise nicht zur Verfü-
gung stehen, kann innerhalb 
der Prozessvisualisierung eine 
Systemansicht definiert werden.
Diese ist „always on top“, das
heißt, sie steht als eigenstän-
diges Windows-Fenster unab-
hängig von anderen xms-An-
sichten auf dem Bildschirm 
zur Verfügung.
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xms bietet Technologie auf neuestem Stand

Überwachungs-
Elektronik

Überwachungs-
Elektronik

OPC
Server

Kommunikationsplattform nutzen,
ohne dass die Schnittstelle be-
sonders angepasst werden muss.
Die Programme sind einfach zu
installieren und können sofort
benutzt werden.

Die OPC-Spezifikation bestimmt
die Art des Informationsaus-
tausches, die für verschiedene
Anwendungen in der Automa-
tionstechnologie eingesetzt wird,
wie beispielsweise den Zugriff 
auf Echtzeitdaten, Alarminfor-
mationen und historische 
Daten.

Sofort einsteigen mit SIMS 

Für die Verbindung von xms und
SIMS wurde eine fertige Lösung
– ein speziell zugeschnittener
OPC-Server (SIMS COM-Server)
und die xms als OPC-Client –
entwickelt, die es ermöglicht, 
das System sehr einfach und
schnell zu konfigurieren.

Mit SIMS setzen Sie auf die
bevorzugte Lösung.

Das Gesamtkonzept sieht neben
der bevorzugten Lösung auch
einen Datentransfer von anderen
Überwachungsgeräten mittels
eigener OPC-Server vor. Der
innovative Datentransfer mittels
OPC-Client/Server-Technologie
macht Sie damit unabhängig von
der Hardware. Auch wenn Sie
einmal kein SIMS verwenden,
steht Ihnen die xms als
kompetentes Management-
system zur Verfügung.

Die Qualität der Online-
Visualisierung im Blick

Alle Darstellungskomponenten
der xms-Prozessvisualisierung
sind zusätzlich mit einer Status-
Box ausgerüstet. Diese informiert
mittels Farbzuordnung über die
Qualität der Verbindung zum
OPC-Server. 

Für den Datentransfer zwischen
xms und den unterschiedlichen
Online-Überwachungssystemen
wird die OPC-Client/Server-
Technologie eingesetzt.

OPC (OLE for Process Control)
ist eine Standardtechnologie für
den automatisierten Datenaus-
tausch zwischen Messgeräten
und PC-Software.

Eigenschaften von OPC

OPC ist die Standard-Software-
schnittstelle in der Automations-
technologie und basiert auf
DCOM, einer Microsoft®-Techno-
logie zur Einbindung verteilter,
objektorientierter Anwendungen.

OPC unterstützt einen system-
übergreifenden Betrieb zwischen
Anwendungen sowie auch 
„Plug and play“. Das bedeutet, 
dass mehrere Programme 
von verschiedenen Herstellern 
eine gemeinsame 
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OLE-Verknüpfungen

Auch in Sachen Verknüpfung von
Daten aus anderen Unter-
nehmensbereichen ist die xms
auf dem aktuellen Stand der
Technik und wegweisend. OLE,
das steht für Object Linking and
Embedding, bietet die Möglich-
keit, aus der xms heraus auf
andere Programme oder An-
wendungen zu verweisen. Bei-
spielsweise ist es möglich, die
Informationen zum Maschinen-
park, die in Tabellenformat vor-
liegen, mit der dazugehörenden
Excel-Anwendung auf der An-
sicht zu speichern, bei Bedarf 
zu starten und die Daten wie
gewohnt zu bearbeiten.

DEMO-Modus

Möchte sich der Anwender von
den Vorteilen, die xms für seinen
Verantwortungsbereich bereit-
stellt, vor dem Erwerb des xms-
Softwarepakets überzeugen,
dann bietet der DEMO-Mode 
alle Möglichkeiten. 

Verfügen Sie über einen PC 
mit Windows-Betriebssystem 
(NT 4.0, 2000 oder XP), steht
einem sofortigen Testeinstieg
nichts im Wege.

Visuelle Überwachung oder
Inspektion?

Eine auffällige Maschine soll
auch visuell überwacht werden?
Die integrierbare Webcam macht
es auch über große Entfernungen
möglich.

Infopool

Verschiedene Diagramme,
Datenblätter, Fotos, Skizzen,
Internetlinks u.v.a. lassen sich 
zu Infopools zusammenstellen
und z. B. für ausgewählte Mess-
stellen als Ansicht speichern. 
Ab sofort stehen sie per Maus-
klick mit aktuellem Inhalt 
zur Verfügung.
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