ALLGEMEIN

BESCHREIBUNG

Die Windows Farbgrafiksoftware MSI – Alle Versionen der Farbgrafik- Software
MSI-NICE beinhalten folgende
NICE ermöglicht die zentrale
Funktionen:
Beobachtung und automatische
Überwachung von wenigen bis zu
– Balkendiagramme für beliebig
mehreren 1000 Messstellen. Die
viele Balken pro Diagramm
Software besteht aus dem OPC-Server
MSIOPCServerNICE, der kompatibel
zur Spezifikation 2.05 und 3.0 der OPC
– Linienschreiber-Funktion für
Foundation ist und dem OPC-Client
beliebig viele Kurven /
MSI-NICE. Bei der MSI-NICE handelt
Diagramm (x/t und x/y)
es sich um eine Farbgrafik-Software,
die sowohl unter 32 Bit als auch 64 Bit
– Historisches Liniendiagramm
Windows Betriebssystemen lauffähig
für beliebig viele
ist. Sie kann unter
Kurven/Diagramm (x/t und
x/y)
– Windows XP
– Windows VISTA
– Prozessbilddarstellung
– Windows 7
– Tabellenausgabe für beliebig
verwendet werden. Die Software dient
viele Messstellen
zur
– Darstellung von Messwerten
– Alarm- und Meldelisten
– Archivierung von Messwerten
– Protokolle mit individuellen
– Protokollierung
Layout.
– Speicherung von
Handeingaben
– Sprachumschaltung
– Bedienung von Reglern
deutsch/engl. (Sprachdateien
– Bedienung von Steuerungen
zur Übersetzung in andere
Sprachen sind verfügbar)
Die Software ist nicht an die Hardware
eines bestimmten Herstellers von
– Export der Historie nach
Reglern, Steuerungen und anderen
Access, SQL-Server2005,
Geräten zum Erfassen von Messgrößen
XML, Excel und CSV
gebunden, sondern verfügt über
verschiedene Kommunikationstreibern.
– Speichern der aktuellen
Folgende Treiber sind im OPC-Server
Darstellung als PDF-Datei
der Software integriert:
–
–
–
–
–

Modbus RTU,
Modbus On TCP/IP
Profibus DP,
ISO1745 (PMA-Geräte)
OPC (zur Kommunikation mit
anderen OPC-Servern)

VERSIONEN
Bei der MSI - Software wird nicht
zwischen runtime- und
Entwicklungslizenzen unterschieden.
Die Unterscheidung
liegt allein in der unterschiedlichen
Kanalanzahl:
●
●
●
●
●
●
●

MSI-016-NICE
MSI-032-NICE
MSI-064-NICE
MSI128-NICE
MSI256-NICE
MSI512-NICE
MSI-1024-NICE

Die Zahl im Namen der Software steht
für die jeweils maximale Anzahl von
Messkanälen, die von den
angeschlossenen Geräten verarbeitet
werden können. Gleichzeitig steht auch
die gleiche Anzahl zusätzlicher
Arithmetikkanäle zur Verfügung.

SYSTEMBESCHREIBUNG
BEDIENUNG
Die Bedienung entspricht den unter
dem Betriebssystem Windows
üblichen Bedienstandard.
Die Bedienerführung erfolgt durch
eine Hauptmenüzeile, der darunter
liegenden Symbolleiste und einer
Statuszeile. Wird ein Menüpunkt
der Hauptmenüzeile angewählt, so
wird ein Fenster herunter geklappt
(Pulldown- Menü), in dem weitere
Untermenüpunkte zur Anwahl
stehen. Für einzelne Funktionen
steht ein Button in der Symbolleiste
zur Verfügung.

MENÜS
Zur Schnellanwahl können einmal
gemachte
Bildschirmfenstereinstellungen als
Applikationspunkt gespeichert werden.
Hiermit ist eine schnelle Anwahl von
vordefinierten Bildschirmdarstellungen
möglich.
HILFESYSTEM
Ein Hilfesystem mit Suchfunktion ist
integriert.
MESSWERTERFASSUNG
Die Erfassung der Prozessdaten wird
von den auf Seite 1 aufgeführten
Frontendgeräten, wie Regler,
Digitalanzeiger, Sensormodulen,
Dataloggern, usw. gemacht. Diese
messen, linearisieren, überwachen auf
Grenzwerte, alarmieren vor Ort, und
stellen die Messwerte an der
Schnittstelle oder in einem
Zwischenspeicher bereit. Der OPCServer der MSI-Software holt
in konfigurierbaren Intervallen die
Prozessdaten von den
angeschlossenen Geräten, und
speichert diese mit Zeitstempel
auf Festplatte. Diese Routine läuft im
Hintergrund, es kann deshalb
gleichzeitig mit anderen Programmen
gearbeitet werden. Es können bis zu 64
Kommunikationsschnittstellen (serielle,
Ethernet, Profibus ...) mit gleichen oder
unterschiedlichen Protokollen
konfiguriert werden. Die Daten werden
entweder in Ringspeicherform, dessen
Größe konfigurierbar ist, oder in
Endlosdateien abgelegt. Die
Datenreduzierungsfunktion CHANGE
bietet die Möglichkeit die Menge der zu
speichernden Daten zu verringern,
ohne die Aussage über den Verlauf des
Prozesses oder des Versuches zu
beeinträchtigen.
Passwortschutz
Es gibt 4 Hierarchien für die
Benutzername und Passwort
erforderlich sind:
–
–
–
–

Konfigurieren des Systems.
Beenden der MSI-NICE
Senden von Werten zu den
Geräten
Alarmbestätigung

Es können entweder die
Benutzernamen und Passwörter des
Betriebssystems oder eigen definierte
verwendet werden.

VISUALISIERUNGSFUNKTIONEN
Alle Visualisierungsfunktionen mit
Ausnahme des Prozessbildes werden
in gleicher Weise konfiguriert. Nach
Anwahl der gewünschten
Grafikfunktion werden die
darzustellenden Kanäle aus einer Liste
ausgewählt und der darzustellende
Zeitraum definiert. Dies alles geschieht
online, auch während Daten erfasst
werden. Um in einigen Fällen die
Messdaten gezielt analysieren zu
können, sind temporäre Änderungen
jederzeit möglich..
MATHEMATISCHE FUNKTIONEN
Jeder Kanal kann mit Konstanten und
anderen, quasi zeitgleich erfassten
Kanälen, verrechnet werden. Die
Formel kann bis zu 255 Zeichen
enthalten. Entsprechend der Anzahl
der Messkanäle können zusätzlich
noch Rechenkanäle
definiert werden. Viele Standard
Mathematikfunktionen stehen zur
Verfügung:

Balkendiagramm
In einem Balkendiagramm können
quasi beliebig viele Kanäle gleichzeitig
und mit unterschiedlichen Skalen
dargestellt werden. Es werden die
aktuellen Messwerte dargestellt. Die
Darstellung der Kanäle erfolgt mit:
–
–
–
–
–

Messstellenname plus
Hierarchie
numerischer Messwert
Messwert als farbiger analoger
Balken
physikalische Einheit
Zeitstempel des Messwertes

Der Balken wechselt automatisch seine
Farbe, wenn ein Grenzwert über- bzw.
unterschritten wird.

Beispiel eines Balkendiagramms

Liniendiagramm
Bei der Linienschreiberfunktion können
quasi beliebig viele Messwerte in
einem Diagramm dargestellt werden.
Der darzustellende Zeitraum kann
zwischen 1 Minute und 1 Monat gewählt
werden. Mittels der Zoomfunktion kann
ein Teil des Diagramm zur
Vergrößerung ausgewählt werden.
Zoom wirkt auf Messwert und
Zeitachse. Unterhalb des
Liniendiagramms werden die aktuellen
Messwerte tabellarisch dargestellt.
Neben der x/t – Darstellung ist auch
eine x/y- Darstellung möglich. Dabei
werden quasi beliebig viele Signale
online über einem frei wählbaren
Messkanal dargestellt.

Beispiel eines Liniendiagramms

Historisches Liniendiagramm
In einem Historiendiagramm können
quasi beliebig viele Kanäle gleichzeitig
darstellt werden. Die Messwerte werden
für den angewählten Zeitraum
dargestellt. Die Darstellung erstreckt
sich über die auf der Festplatte
gespeicherten Messwerte und wird
durch die Eingabe von „START“ und
„ENDZEIT“ definiert. Über die
Zoomfunktion kann ein beliebiger
Zeitraum ausgewählt werden. Eine
Cursorlinie kann an eine beliebige
Stelle im Diagramm positioniert werden.
Unterhalb der Cursorlinie werden die
zugehörige Zeit und die Messwerte
dieser Stelle eingeblendet.
Neben der x/t – Darstellung ist auch
eine x/y- Darstellung möglich. Dabei
werden die historischen Werte von
quasi beliebig vielen Signalen über
einem frei wählbaren Messkanal
dargestellt.

Beispiel eines Historiendiagramms mit
positionierter Cursorlinie

Alarmprotokolle
Mittels dieser Funktion können die bis
zum aktuellen Zeitpunkt
abgespeicherten Alarmmeldungen
angezeigt werden. Alarme können
einzeln quittiert und auch kommentiert
werden.
Die Alarmliste lässt sich auf dem
Bildschirm nach jeder Spalte (z.B.: nach
Datum / Zeit oder nach Messstellen
sortieren).
Die MSI-Software verfügt über vier
individuell einstellbare Grenzwerte. Die
Software lässt sich auch so
konfigurieren, dass Alarme das
Versenden von E-Mails auslösen
können. Die Software hat einen eigenen
integrierten E-Mail Client.
Meldelisten
In der Meldeliste werden alle Ereignisse
festgehalten, die im Störungsfall die
Fehlerursache analysieren helfen. Die
Meldeliste enthält z.B. Meldungen über:
–
–
–

Starten und Beenden der
Software
Kommunikationsstörungen
Jede Meldung wird mit Datum
und Uhrzeit eingetragen.

Die Meldungen lassen sich Filtern nach
Information, Warnungen und Fehlern.
Zusätzlich können auch noch
Debugmeldungen ausgegeben werden,
da dadurch ggf. noch besser Fehler
gefunden werden können.
Aktuelle Messwerttabelle
Es können quasi beliebig viele Kanäle
gleichzeitig in einer Tabelle dargestellt
werden. Es handelt sich um eine
alphanumerische Darstellung der
aktuellen Messwerte. Ein Kanal wird
dargestellt mit:
–
–
–
–
–
–
–

Messstellenname und ggf.
vorhandener Hierarchie
Messstellenbeschreibung
numerischer Messwert
physikalische Einheit
Zeitstempel des
Messwertes
Status oder Qualität des
Messwertes gemäß OPC
Spezifikation

Historische Tabellenausgabe
Neben der Ausgabe der historischen
Daten in grafischer Form, lassen diese
sich auch numerisch ausgeben. Sie
können als Tabelle auf dem Bildschirm
ausgeben werden. Dabei sind Startzeit,
Endzeit und Messkanäle frei wählbar.
Es können quasi beliebig viele Kanäle
gleichzeitig ausgegeben werden.
Die erste Spalte enthält immer den
Zeitpunkt der Messung. Für jeden
Messwert wird auch der Status (Qualität
gemäß OPC Spezifikation) des
Messwertes ausgegeben. Wurden
unberechtigt Messwerte außerhalb der
MSI-NICE mit irgendwelchen
Softwaretools manipuliert, so wird ein
entsprechender Fehlerstatus beim
Messwert ausgegeben.
Viewer
Zur schnellen und einfachen Anwahl
und Darstellung von Messwerten
verfügt die Software über einen Viewer.
Der Viewer verfügt über einen Explorer
in dem alle verfügbaren Kanäle
hierarchisch dargestellt sind. Mittels
eines Doppelklicks mit der Maus auf
eine einzelne Messstelle oder eine
ganze Hierarchie erfolgt die
tabellarische Darstellung der
entsprechenden Messstelle oder der
ganzen Gruppe von Messstellen. So
kann sogar mit einem Doppelklick alle
verfügbaren Messstellen angewählt
werden.
Prozessbild
Vor einem statischen Hintergrundbild
werden aktuelle Messwerte dynamisch
dargestellt. Die Anzeige dieser Werte
erfolgt durch:
–
–
–
–

Numerisches Display
Liniendiagramm
Bargraf
Statusfeld

Zusätzlich können in das Prozessbild
Bedienfunktionen integriert werden, um
in die angeschlossenen Geräten Werte
zu schreiben (z.B.: Sollwerte).
Datenexport
Abgerundet wird die Leistungspalette
über moderne Datenexportfunktionen.
Die Prozessdaten werden
übergeordneten Systemen zur
Verfügung gestellt. Die historisch
aufgezeichneten Daten können nach
Access, Excel, SQL Server 2005, XML
oder CSV exportiert werden.

MSI.Net DESIGNER
Prozessbild
Mit Hilfe des optionalen
Prozessbildeditors kann ein mit
einem Standardprogramm erstelltes
Prozessbild ( statischer Bildanteil )
dynamisiert werden. Als statische
Hintergrundbilder können Grafiken im
BMP-, WMF-, oder einem anderen
Dateiformat benutzt werden. Einfache
statische Hintergrundbilder lassen sich
auch direkt mit MSI.NetDesigner
erstellen.

Handeingaben
Neben der Handeingabe am PC ist es
optional möglich ein Maschinenterminal
z.B.: an eine serielle Schnittstelle des
Rechners anzuschließen, um im Dialog
mit der MSI – Software Betriebsdaten
direkt an der Anlage eingeben zu
können. Optional könnte auch ein
Lesegerät für Barcodes angeschlossen
werden.

Programmeditor
Für einige Reglertypen der Firma
Eurotherm und der Firma PMA gibt es
die Option Programmeditor. Mittels
Protokoll
dieses Editors können z.B.:
Temperaturprofile erstellt werden, die
Einfache Protokolle können ebenfalls
dann in die entsprechenden
mit Hilfe des optionalen
Speicherplätze des Programmgebers
MSI.NetDesigners erstellt werden. Form des Reglers geladen werden können.
und Aussehen sind mit dem
Protokolleditor gestaltbar. So sind
Ferndiagnose
Trenddiagramme auf einfache Art und Optional kann zur Software auch eine
Weise mit anderen Daten und
Ferndiagnosesoftware erworben
Handeingaben im Protokoll verknüpfbar. werden. Mittels dieser
Ferndiagnosesoftware kann dann ein
NETZWERK:
Zugriff über das Internet auf den
Zur Auswertung der Messdaten können Rechner erfolgen.
die Messdaten über ein
Rechnernetzwerk an einen anderen im Kundenspezifische Funktionen
Netzwerk vorhandenen
Um bestimmte, im Leistungsumfang
Rechner übertragen werden. So kann des Softwarepaketes nicht enthaltene
sich z.B.: ein MSIOPCServerNICE die Auswertungen, Berechnungen oder
Daten von anderen MSIOPCServern,
Darstellungen durchführen zu können,
die sich auf anderen Rechnern im
ist es möglich sich kundenspezifische
Netzwerk befinden, holen und
Programme erstellen und einbinden zu
zusätzlich historisch aufzeichnen. Die
lassen. Beispiele hierfür wäre z.B.: der
lokale Version von MSI-NICE kann
Datenaustausch mit SAP oder das
dann so die aktuellen und historischen Einbinden von Funkbarcodescannern.
Daten der anderen Rechner anzeigen.
Es ist aber auch möglich das auf einem
PC MSI-NICE und MSIOPCServerNICE
laufen. Auf weiteren PCs laufen dann
Konfigurator der Software
nur Versionen von MSI-NICE, die dann
alle auf den gleichen
Mit Hilfe des grafischen
MSIOPCServerNICE zugreifen und so Konfigurationstools MSI-NICE-Config,
die Daten dieses Servers darstellen.
welches Bestandteil des Lieferumfangs
ist, kann der Bediener durch „Drag and
OPTIONEN :
Drop“ in der Lage seinen
Eingabemasken/Chargenprotokolle Prozess einfach in der Software
abbilden. Die dafür nötigen Geräte
Zur optionalen Eingabe von
(z.B.: Eurotherm, PMA, Gantner, ...)
kundenspezifischen bzw.
können aus einer Gerätebibliothek
produktspezifischen Informationen
direkt eingefügt werden. Die Integration
wie z.B. Chargennummer,
von anderen Feldbusgeräten ist
Materialbezeichnung,
ebenfalls über die Bibliothek möglich.
Produktnummer; Werkstoff usw. können Die Prozessdarstellung erfolgt
Eingabemasken erstellt
standardmäßig über Diagramme,
werden. Hiermit kann zum Beispiel eine Tabellen und Meldelisten. Eine
Anlagen- bzw. Kundenspezifische
umständliche Konfiguration für diese
Bedienerführung zur Erfassung von
Darstellungen ist nicht notwendig.
Prozess und Fertigungsinformationen
Eine Integration von Prozessbildern,
erstellt werden. Produktionsparameter Chargenprotokollen und
können somit chargenbezogen
Rezeptverarbeitung (Programmgeber)
registriert werden. Damit ist ein
ist ebenfalls möglich.
schnelles und einfaches
”Wiederfinden” der einer Charge
zugehörigen Prozessgrößen möglich.

RECHNER HARD- UND
SOFTWARE VORAUSSETZUNGEN
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MSIndustrie Software GmbH
Breitenburger Strasse 13A
D 25566 Lägerdorf
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PC mit Prozessor z.B.: Intel
Core I3, I5 oder I7 mit >= 2
GHz
>= 1024 MB RAM
>= 100 GB Harddisk
CD/DVD - Laufwerk ( zur
Installation des Programms
von CD )
Grafikkarte und Farbmonitor
(>= 17'')
ggf. serielle Schnittstelle und
Wandler RS 232 auf RS 485 /
RS 422. Wenn nicht dann
Konverter USB / RS422/485
oder besser Konverter
Ethernet / RS422/485
Windows XP, VISTA oder
Windows 7

Tel.: +49 (0)4828 96111
Fax: +49 (0)4828 96112
E-mail: mailbox@msindustrie.de
Internet: www.msindustrie.de

