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(54) AUTOMATISIERTE EVALUIERUNG VON ALARMHÄUFUNGEN

(57) Vorgeschlagen wird ein Verfahren zur Identifi-
zierung einer Ausgangsalarmmeldung einer Alarmmel-
dungshäufung in einem Leitsystem (4) einer technischen
Anlage. Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte:
a) Erfassen von in dem Leitsystem (4) der technischen
Anlage aufkommenden Alarmmeldungen und Hinterle-
gen der Alarmmeldungen in einem Speicher (10);
b) Festlegen eines bestimmten Zeitbereichs (1) zur wei-
teren Verarbeitung der in dem Zeitbereich (1) enthalte-
nen Alarmmeldungen;
c) Bestimmung wenigstens eines Zeitpunktes innerhalb
des Zeitbereichs (1), an dem eine Ausgangsalarmmel-
dung in der technischen Anlage aufgekommen ist;
d) Übertragung des wenigstens einen bestimmten Zeit-
punktes an ein Bediengerät (6), das zu Darstellung der
Alarmmeldungen ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Identifi-
zierung einer Ausgangsalarmmeldung einer Alarmmel-
dungshäufung in einem Leitsystem einer technischen
Anlage mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Außerdem
betrifft die Erfindung ein Verfahren gemäß Anspruch 2
und einen Operation Station Server eines Leitsystems
einer technischen Anlage gemäß Anspruch 6.
[0002] Für die Bedienung und Beobachtung techni-
scher Anlagen durch Operatoren ist ein effizientes Alarm-
management von zentraler Bedeutung. Dabei stellt eine
sogenannte Meldefolgeanzeige ein besonders hilfrei-
ches Werkzeug dar. Hierbei handelt es sich um eine (ta-
bellarische) Auflistung von Alarmen, die nach gewissen
Kriterien sortiert werden (z.B. nach ihrem Zeitstempel).
Neben aktuellen Alarmen können dabei auch historische
Alarme dargestellt werden. Hierfür wird in der Regel ein
bestimmter Zeitbereich vorgegeben.
[0003] Beispielsweise können über einen Zeitraum
von einer Stunde hinweg Alarme aus einem Archiv in die
Meldefolgeanzeige geladen werden. Dabei kann es sich
in großen technischen Anlagen leicht um Hunderte Alar-
me handeln, die jedoch nicht alle gleichzeitig einem Ope-
rator dargestellt werden können. Oftmals ist der visuali-
sierte Bereich der Meldefolgeanzeige im Gegenteil deut-
lich kleiner als der tatsächlich betrachtete Bereich der
Meldefolgeanzeige. Der Operator muss daher durch die
nicht visualisierten Bereiche hindurch navigieren.
[0004] Gerade beim Auftreten einer Alarmhäufung
(auch als Alarmschwall bezeichnet) stößt der Operator
hier an seine Grenzen.
[0005] Bei einer solchen Alarmhäufung existiert in der
Regel ein Ausgangsalarm (der sogenannte Auslösera-
larm), der zahlreiche weitere Alarme nach sich bringt.
Beispielsweise kann ein festsitzendes Ventil einen sol-
chen Ausgangsalarm auslösen. In Folge dessen geben
auch zahlreiche dem Ventil zugeordnete Sensoren
(Temperatur, Durchfluss) oder Aktoren Folgealarme in-
nerhalb einer kurzen Zeitspanne aus. Der Operator steht
nun vor der Herausforderung, aus einer unübersichtlich
großen Menge an Alarmmeldungen den Ausgangsalarm
zu identifizieren, um die eigentliche Ursache für die
Alarmsituation zu erkennen und entsprechende
Maßnahmen einleiten zu können.
[0006] Die Suche nach der Ursache kann zusätzlich
dadurch erschwert werden, dass weitere Alarme in der
Meldefolgeanzeige enthalten sind, die nichts mit der spe-
ziellen Alarmsituation zu tun haben. Um die störenden
Alarme bei der Suche auszublenden, können spezielle
Filter verwendet werden, die aber erst händisch durch
den Operator festgelegt werden müssen und daher einen
unnötigen Zeitaufwand mit sich bringen. Umgekehrt
kann eine Alarmhäufung die Suche nach anderen, un-
abhängigen Alarmereignissen erschweren, weil einzelne
Alarme von der Masse der Alarmhäufung überdeckt wer-
den.
[0007] Generell stellt eine Alarmhäufung für ein Leit-

system einer technischen Anlage ein belastendes Ele-
ment dar (hinsichtlich Zeit und sonstiger Ressourcen),
weshalb die Ursache für die Alarmhäufung möglichst
schnell identifiziert werden muss.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
verbessertes Verfahren anzugeben, das ein effizientes
und schnelles Auffinden eines Ursprungs einer Häufung
von Alarmmeldungen in einem Leitsystem einer techni-
schen Anlage ermöglicht.
[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
zur Identifizierung einer Ausgangsalarmmeldung einer
Alarmmeldungshäufung in einem Leitsystem einer tech-
nischen Anlage mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
Außerdem wird die Aufgabe gelöst durch ein Verfahren
gemäß Anspruch 2 und durch einen Operation Station
Server eines Leitsystems einer technischen Anlage ge-
mäß Anspruch 6. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben
sich aus den abhängigen Ansprüchen.
[0010] Ein Verfahren der eingangs beschriebenen Art
löst die Aufgabe erfindungsgemäß mittels der folgenden
Verfahrensschritte:

a) Erfassen von in dem Leitsystem der technischen
Anlage aufkommenden Alarmmeldungen und Hin-
terlegen der Alarmmeldungen in einem Speicher;
b) Festlegen eines bestimmten Zeitbereichs zur wei-
teren Verarbeitung der in dem Zeitbereich enthalte-
nen Alarmmeldungen;
c) Bestimmung wenigstens eines Zeitpunktes inner-
halb des Zeitbereichs, an dem eine Ausgangsalarm-
meldung in der technischen Anlage aufgekommen
ist;
d) Übertragung des wenigstens einen bestimmten
Zeitpunktes an ein Bediengerät, das zu Darstellung
der Alarmmeldungen ausgebildet ist.

[0011] Unter einem Leitsystem wird im vorliegenden
Kontext ein computergestütztes technisches System
verstanden, das Funktionalitäten zum Darstellen, Bedie-
nen und Leiten einer technischen Fertigungs- oder Pro-
duktionsanlage umfasst. Das Leitsystem umfasst im vor-
liegenden Fall Sensoren zur Ermittlung von Messwerten
sowie verschiedene Aktoren. Zudem umfasst das Leit-
system sogenannte prozess- oder fertigungsnahe Kom-
ponenten, die zur Ansteuerung der Aktoren bzw. Senso-
ren dienen. Darüber hinaus weist das Leitsystem u.a.
Mittel zur Visualisierung der technischen Anlage und zu
einem Engineering auf. Unter dem Begriff Leitsystem
sind zusätzlich auch weitere Recheneinheiten für kom-
plexere Regelungen und Systeme zur Datenspeicherung
und -verarbeitung zu fassen.
[0012] Eine technische Anlage ist eine Mehrzahl an
Maschinen, Geräten, Applikationen und dergleichen, die
in einem funktionalen und oftmals auch räumlichen Zu-
sammenhang zueinanderstehen. Mittels der Anlage wer-
den in (groß-)technischen Dimensionen Produkte, Kom-
ponenten und dergleichen erzeugt bzw. gefertigt.
[0013] Bei einer Alarmmeldung kann es sich beispiels-
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weise um eine Meldung eines Geräts der technischen
Anlage handeln, die einen fehlerhaften Zustand des Ge-
räts als Information beinhaltet.
[0014] Bei dem Zeitbereich kann es sich prinzipiell um
einen beliebigen Zeitbereich handeln. Aus Praktikabili-
tätsgründen ist ein Zeitbereich bevorzugt, der kleiner ist
als eine gesamte Betriebsdauer der technischen Anlage.
Dabei können Zeitbereiche gewählt werden, deren An-
fang und Ende in der Vergangenheit liegen. Das Ende
kann aber auch so gewählt werden, dass es bei einem
aktuellen Zeitpunkt liegt, an dem das Verfahren durch-
geführt wird.
[0015] Der bestimmte Zeitbereich kann vorteilhafter-
weise von dem Bediengerät vorgegeben werden, das
entsprechend dazu ausgebildet ist.
[0016] Unter einer Ausgangsalarmmeldung wird eine
Alarmmeldung verstanden, die eine Vielzahl an nachfol-
genden weiteren Alarmmeldungen und/oder anderen
Meldungstypen nach sich zieht. Beispielsweise kann ein
festsitzendes Ventil eine solche Ausgangsalarmmel-
dung auslösen. In Folge dessen geben auch zahlreiche
dem Ventil zugeordnete Sensoren (Temperatur, Durch-
fluss) oder Aktoren Folgealarmmeldungen innerhalb ei-
ner kurzen Zeitspanne aus.
[0017] Die erfindungsgemäße Idee liegt nun darin,
dass in dem zuvor festgelegten Zeitbereich wenigstens
ein Zeitpunkt ermittelt wird, dessen Zeitstempel eine
Alarmmeldung trägt, die eine Ausgangsalarmmeldung
darstellt. Die ermittelten Zeitpunkte werden anschlie-
ßend an ein Bediengerät übertragen, mittels dessen ein
Bediener der technischen Anlage die wenigstens eine
Ausgangsalarmmeldung schnell und effizient identifizie-
ren und entsprechende Maßnahmen einleiten kann.
[0018] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung werden im Rahmen der Bestimmung des wenigs-
tens einen Zeitpunktes (vergleiche den zuvor erläuterten
Verfahrensschritt c) die folgenden Verfahrensschritte
durchgeführt:

i) Aufsummierung aller aktiven Alarmmeldungen in
dem Zeitbereich und Ermittlung einer dazugehöri-
gen Summenfunktion;
ii) Identifizierung von lokalen Minima der Summen-
funktion; iii) Übertragung der identifizierten lokalen
Minima an das Bediengerät.

[0019] Die ermittelte Summenfunktion gibt Aufschluss
darüber, welche Menge an Alarmmeldungen zu welchem
Zeitpunkt innerhalb des betrachteten Zeitbereichs aktiv
ist. Es kann vorkommen, dass Alarmmeldungen nur zu
Beginn des Zeitbereichs aktiv sind und dann ab einem
bestimmten Zeitpunkt hinfällig sind. Die Summenfunkti-
on bildet diesen Fall über eine entsprechende Verringe-
rung des Summenwerts ab.
[0020] In einem darauffolgenden Schritt werden mit-
tels an sich bekannten mathematischen Methoden die
lokalen Minima dieser Summenfunktion ermittelt. Es wur-
de erkannt, dass sich die Ausgangsalarmmeldungen re-

gelmäßig im Bereich dieser Minima befinden und sich
daher als entsprechende Indikatoren eignen.
[0021] Das Bilden der Summenfunktion, das Auffinden
der Minima und das Bereitstellen der Minima für den Be-
diener bzw. das Bediengerät können vollautomatisiert er-
folgen, was eine enormen Zeitersparnis gegenüber ei-
nem händischen Auffinden der Ausgangsalarmmeldun-
gen darstellt.
[0022] Vorteilhafterweise werden die ermittelten loka-
len Minima anhand eines bestimmten Kriteriums sortiert,
insbesondere eines betragsmäßigen Werts, an das Be-
diengerät übertragen. Durch die Sortierung der Minima
wird es einem Bediener ermöglicht, zielgerichtet zu ei-
nem bestimmten lokalen Minimum zu navigieren, bei-
spielsweise zu dem Minimum, das den kleinsten Wert
aufweist.
[0023] Besonders bevorzugt werden einem Bediener
der technischen Anlage mittels des Bediengeräts auto-
matisiert die identifizierten lokalen Minima bzw. Alarm-
meldungen dargeboten, wobei die Alarmmeldungen in
einem bestimmten Bereich um die lokalen Minima herum
in der technischen Anlage angefallen sind.
[0024] Die zuvor erläuterte Aufgabe wird auch durch
einen Operation Station Server eines Leitsystems einer
technischen Anlage gelöst, der dazu ausgebildet ist, ein
Verfahren wie zuvor erläutert durchzuführen. Dabei wird
unter einem "Operator Station Server" vorliegend ein
Server verstanden, der zentral Daten eines Bedien- und
Beobachtungssystems sowie in der Regel Alarm- und
Messwertarchive eines Leitsystems einer technischen
Anlage erfasst und Benutzern bzw. Bedienern zur Ver-
fügung stellt.
[0025] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden
Beschreibung des Ausführungsbeispiels, das im Zusam-
menhang mit den Zeichnungen näher erläutert wird.
[0026] In FIG 1 ist ein Zeitbereich 1 dargestellt. Der
Zeitbereich 1 umfasst 17 einzelne Zeitpunkte, an denen
Alarmmeldungen, die in einem Leitsystem einer techni-
schen Anlage aufkommen, entweder aktiviert (Dreiecks-
symbol mit Spitze nach oben) oder deaktiviert werden
(Dreieckssymbol mit Spitze nach unten). Die Zahlen in
den Dreieckssymbolen stehen dabei für die Anzahl der
neu hinzugekommenen aktiven bzw. deaktivierten
Alarmmeldungen.
[0027] Im Rahmen einer Evaluierung dieser Alarmmel-
dungen wird in einem ersten Schritt eine Summenfunk-
tion 2 ermittelt. Die aus dem Beispiel gemäß FIG 1 re-
sultierende Summenfunktion 2 ist in FIG 2 dargestellt.
Die Summenfunktion 2 bildet die Anzahl der zu einem
bestimmten Zeitpunkt innerhalb des bestimmten Zeitbe-
reichs 1 aktiven Alarmmeldungen ab.
[0028] Ausgehend von der Summenfunktion 2 werden
in einem darauffolgenden Schritt die lokalen Minima 3a,
3b, 3c des Verlaufs der Summenfunktion ermittelt. Dabei
liegt die Erkenntnis zugrunde, dass sich Ausgangsalarm-
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meldungen, also die initialen Alarmmeldungen einer
Häufung von Alarmmeldungen oder dergleichen, poten-
tiell in der Umgebung dieser lokalen Minima 3a, 3b, 3c
befinden.
[0029] Die lokalen Minima 3a, 3b, 3c werden anschlie-
ßend anhand des betragsmäßigen Werts des jeweiligen
lokalen Minimums 3a, 3b, 3c sortiert, was in FIG 3 dar-
gestellt ist. Der Zahlenwert in den Kreissymbolen der lo-
kalen Minima 3a, 3b, 3c indiziert dabei eine Sortierrei-
henfolge der lokalen Minima 3a, 3b, 3c. Die lokalen Mi-
nima 3a, 3b, 3c bzw. die korrespondierenden Zeitpunkte
werden an ein Bediengerät der technischen Anlage über-
tragen. Mittels des Bediengeräts kann ein Bediener bzw.
Operator zielgerichtet die Bereiche innerhalb des Zeit-
bereichs 1 ermitteln, die für das Ergreifen entsprechen-
der Maßnahmen im Kontext einer Alarmmeldungshäu-
fung von Relevanz sind.
[0030] Eine Anzeige des Bediengeräts kann derart ge-
staltet sein, dass ein visualisierter Teil-Zeitbereich des
umfassenderen Zeitbereichs 1 eine unmittelbare Umge-
bung der einzelnen lokalen Minima anzeigt. Vorteilhaf-
terweise wird beispielsweise ein Bereich von X-10 Se-
kunden bis X+10 Sekunden angezeigt, wobei ein identi-
fiziertes lokales Minimum 3a, 3b, 3c den Zeitstempel X
aufweist. Das lokale Minimum wird demnach "in der Mitte
der Anzeige" des Bediengeräts visualisiert.
[0031] In FIG 4 ist die Architektur eines Leitsystems 4
einer als verfahrenstechnische Anlage ausgebildeten
technischen Anlage schematisch dargestellt. Das Leit-
system 4 weist einen Server eines Bediensystems bzw.
einen Operator Station Server 5 auf.
[0032] Ein Bediengerät bzw. Client 6 steht mittels eines
Terminalbusses 7 mit dem Operator Station Server 5 in
Verbindung. Der Terminalbus 7 kann, ohne sich darauf
zu beschränken, beispielsweise als Industrial Ethernet
ausgebildet sein.
[0033] An den Operator System Server 5 ist ein Gerät
8 mittels eines Anlagenbusses 9 angeschlossen. Bei
dem angeschlossenen Gerät 8 kann es sich dabei alter-
nativ auch um eine Applikation, insbesondere Webappli-
kation, handeln. Im Rahmen der Erfindung kann eine be-
liebige Zahl an Geräten und/oder Applikationen an den
Operator System Server 5 angeschlossen sein. Der An-
lagenbus 9 kann, ohne sich darauf zu beschränken, bei-
spielsweise als Industrial Ethernet ausgebildet sein. Das
Gerät 8 kann wiederum mit einer beliebigen Anzahl an
Subsystemen (nicht dargestellt) verbunden sein.
[0034] Der Operator Station Server 5 umfasst ein Pro-
zessdatenarchiv 10, einen Prozessabbilddienst 11 und
einen Visualisierungsdienst 12. In dem Prozessdatenar-
chiv 10 sind unter anderem (Alarm-)Meldungen abrufbar
hinterlegt, die mittels des Prozessabbilddienstes 11 von
den angeschlossenen Geräten 8 empfangen wurden.
Mittels des Visualisierungsdienstes 12 kann eine Über-
tragung von Daten an das Bediengerät 6 bzw. den Client
6 erfolgen. Das zuvor erläuterte erfindungsgemäße Ver-
fahren wird mittels eines "Alarm Flood Evaluation Ser-
vices" 13 durchgeführt, der Teil des Visualisierungs-

dienstes 12 des Operator Station Servers 5 ist. Der
"Alarm Flood Evaluation Services" 13 stellt dabei über
einen Ausgabestrom 14 die entsprechend verarbeiteten
Daten einem Nutzer des Bediengeräts 6 bereit. Über ei-
nen Eingabestrom 15 kann der Nutzer in umgekehrter
Richtung auch Befehle an den "Alarm Flood Evaluation
Services" 13 senden, um diesen seinen Anforderungen
entsprechend zu konfigurieren.
[0035] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die of-
fenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variatio-
nen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden,
ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Identifizierung einer Ausgangsalarm-
meldung einer Alarmmeldungshäufung in einem
Leitsystem (4) einer technischen Anlage, umfas-
send:

a) Erfassen von in dem Leitsystem (4) der tech-
nischen Anlage aufkommenden Alarmmeldun-
gen und Hinterlegen der Alarmmeldungen in ei-
nem Speicher (10);
b) Festlegen eines bestimmten Zeitbereichs (1)
zur weiteren Verarbeitung der in dem Zeitbe-
reich (1) enthaltenen Alarmmeldungen;
c) Bestimmung wenigstens eines Zeitpunktes
innerhalb des Zeitbereichs (1), an dem eine Aus-
gangsalarmmeldung in der technischen Anlage
aufgekommen ist;
d) Übertragung des wenigstens einen bestimm-
ten Zeitpunktes an ein Bediengerät (6), das zu
Darstellung der Alarmmeldungen ausgebildet
ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem im Rahmen der
Bestimmung des wenigstens einen Zeitpunktes fol-
gende Verfahrensschritte durchgeführt werden:

i) Aufsummierung aller aktiven Alarmmeldun-
gen in dem Zeitbereich (1) und Ermittlung einer
dazugehörigen Summenfunktion (2);
ii) Identifizierung von lokalen Minima (3a, 3b, 3c)
der Summenfunktion;
iii) Übertragung der identifizierten lokalen Mini-
ma (3a, 3b, 3c) an das Bediengerät (6).

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die lo-
kalen Minima (3a, 3b, 3c) anhand eines bestimmten
Kriteriums, insbesondere eines betragsmäßigen
Werts, sortiert an das Bediengerät (6) übertragen
werden.

4. Verfahren nach einem der vorangegangenen An-
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sprüche, bei dem das Bediengerät (6) dazu ausge-
bildet ist, den bestimmten Zeitbereich (1) gemäß
dem Verfahrensschritt b vorzugeben.

5. Verfahren nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, bei dem einem Bediener der technischen
Anlage mittels des Bediengeräts (6) automatisiert
die identifizierten lokalen Minima (3a, 3b, 3c) und
Alarmmeldungen dargeboten werden, wobei die
Alarmmeldungen in einem bestimmten Bereich um
die lokalen Minima (3a, 3b, 3c) herum in der techni-
schen Anlage angefallen sind.

6. Operation Station Server (5) eines Leitsystems (4)
einer technischen Anlage, der dazu ausgebildet ist,
ein Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5
durchzuführen.
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