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AUTOMATISIEREN 

Geringere Stillstandszeiten 
verspricht das Softwarepaket 
iDownTime in Kombination 
mit iFIX, der Komponente für 
Prozessvisualisierungs- und 
Leitsystemaufgaben von 
Intellution. Die Software 
ermöglicht dem Kunststoff-
verarbeiter eine kon-
tinuierliche Überwachung 
und Protokollierung der 
Maschinenstillstände. 

Vor dem Hintergrund immer komplexer 
werdender Verarbeitungsmaschinen 
und kompletter Fertigungsanlagen ge-
winnt das neue Softwarepaket 
iDownTime an Gewicht – erlaubt es 
doch dem Anlagenbetreiber die Über-
wachung der Maschine hinsichtlich ih-
rer Stillstandszeiten. Die iDownTime-
Funktionalität setzt dabei auf einer Rei-
he von Einzelkomponenten auf. Aus-
gang dafür ist die Protokollierung von 
Prozessdaten im Rahmen der Histori-
schen Datensammlung, die Bestandteil 
von iFIX, der Komponente für Prozess-
visualisierungs- und Leitsystemauf-
gaben von Intellution. Auf diesen Daten 
setzt die Analyse auf, die durch 
iDownTime ausgeführt wird. Dabei liest 
die Software die in der Datenarchivie-
rung abgelegten Daten und filtert dieje-
nigen Werte heraus, die für die Beob-
achtung von Stillständen festgelegt 
wurden und verarbeitet diese auf Basis 
der festgelegten Stillstandsbedingun-
gen. Beispielsweise könnte hier der 
Ausdruck `Zugluftmotor.F_CV < 1´ als 
Bedingung für einen Fehler in der Ar-
beitsweise eines Zugluftmotors in der 
Folienproduktion verwendet werden. 
Stellt iDownTime auf Basis der Über-

Verarbeitungsmaschinen kontinuierlich überwachen 

Stillstände im Griff 

wachungsbedingung fest, dass ein Feh-
ler am Zugluftmotor aufgetreten ist, 
wird daraus ein entsprechendes Ereig-
nis generiert, das in einer relationalen 
Ereignisdatenbank abgelegt wird. Ein 
solcher Eintrag könnte etwa `Stillstand 
Zuglustmotor um 20:05 Uhr´ lauten.  
Der nächste Schritt der iDownTime-
Funktionalität ist dann die gezielte Aus-
wertung der gespeicherten Daten und 
Information im Rahmen der Über-
wachung durch den iDownTime-Client. 
Damit kann etwa die Information zu 
Stillstandszeiten des Folienextruders in-
dividuell in ein iFIX-Visualisierungsbild 
eingebunden oder für die Erstellung der 
verschiedenen festgelegten Berichte 
verwendet werden. 
Die Einzelkomponenten des iDownTi-
me-Systems können in verschiedenen 
Systemarchitekturen eingesetzt wer-
den. Dabei können die Einzelkom-
ponenten beliebig auf einzelne Rechner 
innerhalb einer Netzwerkumgebung 
verteilt werden. 
Aufsetzend auf den funktionalen Ein-
zelkomponenten ermöglicht die 
iDownTime-Architektur ebenfalls ein 
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strukturiertes Vorgehen bei der Appli-
kationserstellung, die in vier Schritte 
aufgeteilt werden kann. 
   Konfiguration der Anwendung – Für 
die Konfiguration der iDownTime-An-
wendung steht ein Experte zur Ver-
fügung, der die Anwendungserstellung 
aus der iFIX-Entwicklungsumgebung 
heraus möglich macht. Hier werden 
über spezielle Eingabemasken die ein-
zelnen zu beobachtenden Anlagen, Li-
nien und Geräte sowie deren Standorte 
festgelegt, die verschiedenen Ursachen 
für Stillstände definiert, die Liste der 
möglichen Anlagenfehler zur Ver-
fügung gestellt und als Verbindung all 
dieser Einzeldaten die Stillstandsereig-
nisse und das Vorgehen zur Erkennung 
festgelegt. Zur Vereinfachung dieses 
Konfigurationsaufwands stehen inner-
halb des Experten bereits vordefinierte 
Modelle zur Erkennung und Verfolgung 
von Stillstandszeiten für verschiedene 
Prozesstypen zur Verfügung. 
  Erstellung der Benutzeroberfläche – 
Für die Erstellung der Benutzeroberflä-
che kommt die Visualisierungs- und 
Leitsystemkomponente iFIX mit den da-

iDownTime besteht aus einer Reihe von 
Einzelkomponenten. Das Programm kann 

auf einer Einzelplatzstation wie in einer 
verteilten Umgebung eingesetzt werden 
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Zur Auswertung der 
protokollierten Still-
stände lassen sich mit 
Hilfe von iDownTime 
individuelle Berichte 
erstellen  
(Bilder: Intellution)

rin standardmäßig verfügbaren Objek-
ten wie Schaltflächen, Alarmobjekte, 
Wertverläufe, und dergleichen zum Ein-
satz. Darüber hinaus steht mit iDownTi-
me ebenfalls ein ActiveX-Steuerele-
ment zur Verfügung, das als Fenster zu 
den aktuellen und vergangenen Anla-
genstillständen dient und in eine iFIX-
Anwendung eingebunden werden 
kann. 
  Erstellung der Berichte – Für die Er- 
stellung von Berichten stehen vorgefer-
tigte Stillstandsberichte zur Übersicht, 
für Einzelheiten und für den Verlauf auf 
Basis von MS-Excel zur Verfügung. Die-
se Berichte können über individuelle Pa-
rameter konfiguriert werden, so dass 
sie etwa auf einen bestimmten Daten-
bereich angepasst werden können. 
   Ausführung der Berichterstellung – 
In einem letzten Schritt können eben-
falls die Bedingungen für die Erstellung 
der Stillstandsberichte individuell fest-
gelegt werden. So können diese Berich-
te beim Auftreten bestimmter Bedin-

duktion optimal ausgenutzt und die Pro-
duktivität deutlich verbessert wird. 
iDownTime ist in die Intellution Dyna-
mics-Produktfamilie eingebunden und 
arbeitet eng mit iFIX zusammen.  
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gungen oder auch in festen Zeitabstän-
den zur Erstellung konfiguriert werden. 
Als Ergebnis bietet iDownTime die Mög-
lichkeit zur individuellen Überwachung 
einer Maschine für die Kunststoffver-
arbeitung, so dass sich damit der Wir-
kungsgrad der Anlage erhöht, die Pro-


