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Qualitätssicherungs-Software SPV-3000

Die SPV-3000 ist eine datenbankbasierte Protokollierungs- und Visua-
lisierungssoftware für Prozessdaten, die mittels der Schweiß-steue-
rung Akzent-3000 oder des Prozessüberwachungsmoduls Q-MOD
erfasst wurden.

Die Software wird über einen Internetbrowser wie z.B. Internet Explo-
rer bedient, der üblicherweise heute auf jedem Computer zum Stan-
dard gehört.

Als Grundsprachen stehen dem Bediener Deutsch und Englisch zur
Verfügung. Die Einbindung weiterer Sprachen ist bei Bedarf möglich.

Die Ansicht der Datenübersicht lässt sich komplett konfigurieren. Der
Anwender kann so die Software nach seinen individuellen Bedürfnis-
sen einstellen und nicht benötigte Informationen spaltenweise aus-
blenden. Das erhöht die Übersichtlichkeit ohne dass die Informationen
in der Datenbank verloren gehen.

Die Schweißdatensätze lassen sich nach diversen Kriterien Filtern.
Auf diese Weise gelangt man schnell zu den gesuchten Messdaten
(z.B.: nach Auftragsnummer, Datum, Fehler, ...). Überwachungsfehler
werden in der Datenübersicht farblich hervorgehoben. Durch einen
Mausklick auf einen Datensatz springt man in die Detailansichten für
die jeweilige Schweißung.

Die Prozessdaten einer einzelnen Schweißung können in tabellari-
scher und grafischer Form angezeigt werden. Darüber hinaus gibt es
zwei weitere Ansichten, bei denen der Prozesstrend über mehrere
Schweißungen hinweg visualisiert wird. Auf diese Weise lässt sich die
Stabilität und Richtigkeit eines Prozesses sehr übersichtlich über
einen längeren Zeitraum verfolgen.

Um die Performance der Datenbank auch bei hohen Datenraten si-
cherzustellen empfiehlt es sich, die Datenbank regelmäßig zu archi-
vieren. Die archivierten Datenbanken können dann auf einfache
Weise auf externe Speichermedien ausgelagert werden. Die archivier-
ten Datenbanken lassen sich mittels der Software auswählen und
können genauso angesehen und ausgewertet werden wie die Online-
datenbank.

Auf den folgenden Seiten werden die verschiedenen Ansichten der
Software exemplarisch dargestellt und erläutert.
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Stationsübersicht

- Über den Konfigurations-
button (Hammersymbol) 
kann das jeweilige Gerät 
direkt angesprochen werden
um z.B. Parameter- oder 
Konfigurationsänderungen 
durchzuführen

- Über das Pulldown-Menü 
wird die Datenbank ausge-
wählt, aus der die Prozess-
daten dargestellt werden 
sollen

- Datenbankinfo: Informatio-
nen der gespeicherten Auf-
träge in der jeweils ausge-
wählten Datenbank Erläuterung: 

- Übersicht über alle im Netz 
vorhandenen Stationen 
(Akzent 3000 und Q-MOD) 
die ihre Prozessdaten an die 
Datenbank übertragen 

- Mittels Mausklick auf eine 
Zeile in der Stationsüber-
sichtstabelle wird die jewei-
lige Station für die Ansicht 
der Messwerte ausgewählt 

Messwerte: Übersicht

- Schnelle Navigation über 
größere Schweißdaten ab-
schnitte vorwärts und rück-
wärts mittels Navigations-
buttons

- Übersicht über die Schweiß-
daten (Ansicht ist konfigurier-
bar) 

- Grafische Übersicht der Art 
der Schweißdaten: 
o Hellblau: Messdaten 
o Mittelblau: Zugehörig zur 

Lernschweißung
o Dunkelblau: gemittelte 

Lernschweißung

- Hervorhebung der fehlerhaf-
ten Schweißungen durch 
gelbe Markierung der Abwei-
chung und symbolische Dar-
stellung der Fehlerart

Erläuterung: 

- Filtermöglichkeit der 
Schweißdaten (bis zu 5 Filter 
z.B.: Programmnummer, 
Datum, Zeit, Schweiß-ID, 
Artikelnummer, Fehler-
schweißung, ...)

- Export der Messdatenüber-
sicht in eine CSV-Datei über 
das Excel-Symbol

Messwerte: Einzelansicht
(Tabellendarstellung)

Erläuterung: 

- Messdaten der gewählten 
Schweißung 
o Kopfdaten und Mittelwerte 
o Tabellarische Auflistung 

nach Messraster 
(Halbwellen oder 
Millisekunden) 

- Gegenüberstellung zu den 
Daten der Lernschweißung

- Navigation von einer Schwei-
ßung zur nächsten durch 
Pfeilbuttons (rechts / links)

- Zurück zur Übersicht über 
Button mit Pfeil nach oben

- Auswahl zwischen mehreren 
Ansichten

- Export der Daten einer ein-
zelnen Schweißung in eine 
CSV-Datei über das Excel-
Symbol 

Messwerte: Einzelansicht 
(einfache grafische Darstellung)

Erläuterung: 

- grafische Anzeige der Mess-
werte einer Schweißung

- Anzeige der Hüllkurve

- Anzeige des Überwachungs-
fensters

- Anzeige der Lernschweißung 
(grün) 
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Messwerte: Verlaufsansicht der 
letzten fünf Schweißungen

Erläuterung: 

- Hier werden die letzten fünf 
Schweißungen grafisch dar-
gestellt

- Je dunkler die Farbe, desto 
älter die Schweißung 
(Gelb = aktuelle Schweißung)

- In dieser Ansicht lässt sich 
die Streuung der einzelnen 
Kurvenverläufe erkennen 

Messwerte: Statistik

Erläuterung: 

- Trendanzeige der Summen-
abweichungen der letzten 
300 Schweißungen

- Hier kann man gut erkennen, 
ob eine Prozessgröße lang-
sam in eine bestimmte Rich-
tung wegläuft, ob eine starke 
Streuung vorliegt oder der 
Prozess insgesamt ver-
schoben ist (einfache Beob-
achtung der Stabilität und 
Richtigkeit) 

Auftragsdaten

Erläuterung: 

- Pro Schweißauftrag können 
hier die Informationen einge-
tragen werden, die nötig sind 
um die Schweißungen ein-
deutig zuzuordnen

- Es können bis zu sechs Zu-
satzbezeichnungen als Un-
terscheidungsmerkmale ein-
gegeben werden, die zusam-
men mit den Schweißdaten 
gespeichert werden

- Der Wert der einzelnen Be-
zeichner kann entsprechend 
den individuellen Anforderun-
gen frei vergeben werden

Konfiguration

Erläuterung: 

- Einstellung der Ansicht in der 
Messdatenübersicht 
(Welche Felder/Spalten sol-
len dargestellt werden?) 

- Einstellung der Bedienspra-
che der SPV-3000 (Deutsch / 
Englisch) 

- Einstellung der Anzeige der 
Datenbankinfo auf der 
Stationsseite (z.B.: Protokoll-
name / Artikelnummer / ...) 
Diese Einstellung ist das ent-
scheidende Element, um 
eine Übersicht über die 
Schweißaufträge zu erhalten
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Anmeldung

Erläuterung: 

- Den einzelnen Bedienern 
können verschiedene Be-
rechtigungsstufen zugeord-
net werden

- Stufe >3 kann Felder in den 
Auftragsdaten editieren

- Stufe <= 3 kann Auftragsda-
ten eingeben

- Angemeldete Benutzer kön-
nen Konfigurationseinstel-
lungen vornehmen

- Benutzersystem mit Pass-
wort und Login-Informationen

- Benutzer mit Stufe >3 kann 
weitere Benutzer anlegen 
und verwalten

- Benutzer über der eigenen 
Stufe können nicht gelöscht 
werden

- Übersichtliche Anmelde-
information auf jeder Seite 

Auftragsdaten (Angemeldet mit Stufe 4)

Erläuterung: 

- Ab Stufe 4 lassen sich die 
Felder der Auftragsdaten 
komplett editieren 
(Auch Namensvergabe der 
Felder).

- Hier wird auch festgelegt, 
welche Felder für die 
Benutzer bis Stufe 3 sichtbar 
sind (0 = ausgeblendet) 

Siehe auch Q-Mod bei Zubehör: Messen, Prozessüberwachung


