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(57) Zusammenfassung: Es werden Zeitlinienpräsentatio-
nen von Prozesssteuerungssystemalarmen beschrieben. Ei-
ne Betreiber-Schnittstellenvorrichtung für ein Prozesssteue-
rungssystem wird beschrieben, die ein Betreiber-Anzeige-
modul beinhaltet, um eine Bedienerapplikation auf einer An-
zeige zu präsentieren. Die Betreiberschnittstelle beinhaltet
außerdem eine Alarmpräsentationsschnittstelle, die über die
Bedienerapplikation auf der Anzeige zu präsentieren ist. Die
Alarmpräsentationsschnittstelle beinhaltet eine Zeitlinie, um
eine zeitweilige Beziehung einer Pluralität von aktiven Alar-
men auf dem Prozesssteuerungssystem grafisch anzuge-
ben.
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Beschreibung

GEBIET DER OFFENBARUNG

[0001] Diese Offenbarung betrifft allgemein Pro-
zesssteuerungssysteme und insbesondere Zeit-
linienpräsentationen von Prozesssteuerungssyste-
malarmen.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Prozesssteuerungssysteme, wie die in che-
mischen, Erdöl- oder sonstigen Prozessen verwen-
deten, beinhalten typischerweise eine oder mehre-
re Prozesssteuerungseinrichtungen, die über analo-
ge, digitale oder kombiniert analoge/digitale Busse
kommunikativ mit einem oder mehreren Feldgerä-
ten verbunden sind. Die Feldgeräte, die zum Bei-
spiel Ventile, Ventilregler, Schalter und Transmitter
sein können (z. B. Temperatur-, Druck- und Durch-
flusssensoren), führen Prozesssteuerungsfunktionen
innerhalb des Prozesses aus, wie zum Beispiel
das Öffnen oder Schließen von Ventilen und Mes-
sen der Prozesssteuerungsparameter. Die Prozess-
steuerungseinrichtungen empfangen Signale, die
durch die Feldgeräte vorgenommene Prozessmes-
sungen erkennen lassen, und verarbeiten dann die-
se Informationen, um Steuerungssignale zu erzeu-
gen, um Steuerungsroutinen durchzuführen, sonsti-
ge Prozesssteuerungsentscheidungen vorzunehmen
und um Prozesssteuerungssystemalarme zu initiie-
ren.

[0003] Informationen von den Feldgeräten und/oder
den Steuerungseinrichtungen werden gewöhnlich
über eine Datenautobahn oder ein Kommunikations-
netzwerk an ein oder mehrere sonstige Hardwarege-
räte bereitgestellt, wie zum Beispiel Bedienerarbeits-
plätze, Personal-Computer, Datenspeicherungsme-
chanismen, Berichtgeneratoren, zentralisierte Daten-
banken, etc. Derartige Geräte befinden sich typsi-
cherweise in Kontrollräumen und/oder an sonstigen
im Verhältnis zu dem härteren Fabrikumfeld entfernt
gelegenen Positionen. Diese Hardwaregeräte führen
zum Beispiel Applikationen aus, die es einem Bedie-
ner ermöglichen, jede von einer Vielzahl von Funk-
tionen mit Bezug zu dem Prozess eines Prozess-
steuerungssystems durchzuführen, wie zum Beispiel
das Ansehen des aktuellen Zustands des Prozes-
ses, das Ändern des Betriebszustandes, das Än-
dern der Einstellungen einer Prozesssteuerungsrou-
tine, das Modifizieren des Betriebs der Prozesssteue-
rungseinrichtungen und/oder der Feldgeräte, das An-
sehen der durch die Feldgeräte und/oder Prozess-
steuerungseinrichtungen erzeugten Alarme, das Si-
mulieren des Betriebs des Prozesses zum Zwecke
der Schulung des Personals und/oder das Bewerten
des Prozesses, etc.

[0004] Diese Hardwaregeräte beinhalten typsicher-
weise eine oder mehrere Betreiber-Schnittstellenan-
zeigen, um einschlägige Informationen mit Bezug
zu dem/den Betriebszustand/Betriebszuständen des/
der Steuerungssystems/e und/oder der Geräte inner-
halb des Steuerungssystems anzuzeigen. Beispiel-
hafte Anzeigen nehmen die Form von Alarmanzei-
gen an, die innerhalb des Prozesssteuerungssys-
tems durch Steuerungseinrichtungen oder Geräte er-
zeugte Alarme empfangen und/oder anzeigen; von
Steuerungsanzeigen, die den/die Betriebszustand/
Betriebszustände der Steuerungseinrichtung/en er-
kennen lassen und von sonstigen Geräten innerhalb
des Prozesssteuerungssystems, etc.

[0005] In einem Prozesssteuerungssystem sind üb-
licherweise tausende von Alarmen innerhalb des Pro-
zesssteuerungssystems definiert, um die Betreiber
des Prozesssteuerungssystems auf mögliche Proble-
me hinzuweisen. Alarme werden zum Beispiel defi-
niert, um Menschen und/oder Geräte zu schützen,
um Umweltvorfälle zu vermeiden und/oder um die
Produktqualität während der Produktion sicher zu
stellen. Jeder Alarm wird typischerweise durch ei-
ne oder mehrere Einstellungen definiert (z. B. eine
Alarmgrenze), die definieren, wann ein Problem ein-
getreten ist und/oder den Alarm auslösen; und eine
Priorität (z. B. kritisch oder warnend), um die Wichtig-
keit des Alarms im Verhältnis zu sonstigen Alarmen
zu definieren.

[0006] Alarme werden typischerweise an Betreiber
im Listen- oder Tabellenformat präsentiert (z. B. an-
gezeigt). In derartigen Formaten wird jeder Alarm als
eine einzelne Linie auf der Liste mit spezifischen Da-
ten präsentiert, die relevant sein können, um einen
Betreiber über den Zustand des Steuerungssystems
zu informieren. Daten, die auf einer Alarmliste bereit-
gestellt sind, beinhalten möglicherwiese zum Beispiel
eine Beschreibung des Alarms, den Zeitpunkt, wann
der Alarm ausgelöst wurde, die Herkunft des Alarms,
die Wichtigkeit oder Priorität des Alarms, den Zu-
stand des Alarms (z. B. bestätigt oder nicht, aktiv oder
nicht), die Parameter, die den Alarm auslösten, den
Wert der Parameter, etc. Im Zuge des Empfangs der
Informationen von den Prozesssteuerungseinrichtun-
gen und/oder Feldgeräten, können die Alarmlistenda-
ten in Echtzeit aktualisiert werden, um den Betreibern
den Zugriff auf die aktuellen Informationen mit Bezug
zu allen aktiven Alarmen zu ermöglichen.

ZUSAMMENFASSUNG

[0007] Es werden Verfahren und Vorrichtungen zur
Präsentation einer Zeitlinienpräsentation eines Pro-
zesssteuerungssystemalarms offenbart. In einem
Beispiel beinhaltet eine Betreiber-Schnittstellenvor-
richtung für ein Prozesssteuerungssystem ein Betrei-
ber-Anzeigemodul zur Präsentation einer Betreiber-
Applikation auf einer Anzeige. Die Betreiber-Schnitt-



DE 10 2012 110 129 A1    2013.04.25

3/19

stelle beinhaltet außerdem eine Alarmpräsentations-
schnittstelle, die über die Betreiber-Applikation an die
Anzeige zu präsentieren ist. Die Alarmpräsentations-
schnittstelle beinhaltet eine Zeitlinie zur grafischen
Angabe einer zeitweiligen Beziehung einer Plurali-
tät von aktiven Alarmen des Prozesssteuerungssys-
tems.

[0008] In einem weiteren Beispiel beinhaltet ein Ver-
fahren das Empfangen neuer und/oder aktualisierter
Alarmdaten; das Modifizieren der Zeitlinie basierend
auf den Alarmdaten und das Anzeigen der modifizier-
ten Zeitlinie über eine Betreiber-Schnittstelle.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Fig. 1 ist eine schematische Illustration eines
beispielhaften Prozesssteuerungskontrollsystems.

[0010] Fig. 2 illustriert eine beispielhafte Art und
Weise der Durchführung der beispielhaften Betrei-
berstation von Fig. 1.

[0011] Fig. 3A illustriert einen Teil einer beispielhaf-
ten Alarmpräsentationsschnittstelle, die zur Durch-
führung einer Betreiberanzeige und/oder Applikation
und/oder, allgemeiner, der beispielhaften Betreiber-
station von Fig. 1 benutzt werden kann.

[0012] Fig. 3B ist ein weiterer Teil der beispielhaften
Alarmpräsentationsschnittstelle von Fig. 3A.

[0013] Fig. 3C ist ein weiterer Teil der beispielhaf-
ten Alarmpräsentationsschnittstelle von Fig. 3A und
Fig. 3B.

[0014] Fig. 4 ist ein Flussdiagramm, das für einen
beispielhaften Prozess repräsentativ ist, der ausge-
führt werden kann, um die beispielhafte Betreibersta-
tion der Fig. 1 und/oder Fig. 2 durchzuführen.

[0015] Fig. 5 ist eine schematische Illustration einer
beispielhaften Prozessorplattform, die benutzt und/
oder programmiert werden kann, um den beispielhaf-
ten Prozess der Fig. 4 auszuführen und/oder, allge-
meiner, die beispielhafte Betreiberstation von Fig. 1
durchzuführen.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0016] Es ist nicht ungewöhnlich, dass Betreiber von
Prozesssteuerungssystemen jederzeit mit mehreren
Alarmen konfrontiert werden. Obwohl ein Betreiber in
der Lage sein kann, bis zu fünf Alarme in einem Zeit-
raum von zehn Minuten bequem und ausreichend zu
handhaben, kann das Überschreiten dieser Alarmra-
te überwältigend werden. Wenn viele Alarme in ei-
nem kleinen Zeitrahmen ausgelöst werden, was all-
gemein als eine Alarmflut bezeichnet wird, kann die
daraus entstehende Menge an Informationen die Ka-

pazität des Betreibers zur Analyse und wirksamen
Reaktion auf die Alarme übersteigen.

[0017] Weil Alarme typischerweise in Listenformat
präsentiert werden, ist es des Weiteren unwahr-
scheinlich, dass der Betreiber die ganze Situation
schnell begreift. Die Anzahl der Alarme kann zum
Beispiel den für die Alarmliste bereitgestellten ver-
tikalen Raum überschreiten, wodurch erforderlich
wird, dass der Betreiber durch die Liste scrollt oder
die Alarmliste anderweitig klassifizieren und/oder fil-
tern muss, um alle Alarme zu überprüfen. Diese Auf-
gabe wird oftmals durch die Tatsache kompliziert,
dass Alarmdaten typischerweise in Echtzeit aktuali-
siert werden. Wenn ein Alarm daher freigegeben wird
oder den Zustand ändert oder zusätzliche Alarme
ausgelöst werden, kann der Betreiber eine oder meh-
rere dieser Änderungen übersehen. Die einzige Mög-
lichkeit, dies zu verhindern, besteht darin, dass der
Betreiber widerholt und häufig die Liste der Alarmin-
formationen erneut durchliest, wodurch wertvolle Zeit
zur Behandlung der Alarmflut geopfert und ein mögli-
cherweise erhebliches Versagen des Prozesssteue-
rungssystems vermieden wird.

[0018] Darüber hinaus kommt es bei einen bestimm-
ten Umstand und/oder Zustand eines Prozesssteue-
rungssystems häufig vor, dass er zu einer Kaska-
de von vorhersehbaren Alarmen führt, die oftmals
in einer vorhersehbaren Reihenfolge ausgelöst wer-
den. Der ursprüngliche Umstand und/oder Zustand
des Prozesssteuerungssystems, der eine derartige
Alarmserie verursacht, wird als eine Grundursache
bezeichnet. Je schneller die Betreiber in der Lage
sind, eine Grundursache einer Alarmflut zu identifizie-
ren, umso schneller sind sie in der Lage, die erforder-
lichen Handlungen zur Korrektur von Fehlern vorzu-
nehmen, wodurch die Wirkung eines Versagens des
Prozesssteuerungssystems minimiert wird. Als sol-
ches kann für vorherbestimmte abnormale Prozess-
zustände mit schweren Konsequenzen, bei denen
von den Betreibern erwartet wird, dass sie erwarte-
te Alarmaktivierungsmuster erkennen (z. B. Reihen-
folge des Auftretens und Abstand) besondere Betrei-
berschulung erforderlich sein. Es ist jedoch unwahr-
scheinlich, dass Betreiber, die nur mit einer klassi-
fizierten und/oder gefilterten Alarmliste ausgerüstet
sind, während sich die Daten selbst ändern, die Be-
ziehungen der Alarme erkennen, um das gemeinsa-
me Muster und die Grundursache zu identifizieren.

[0019] Demgemäß können die vorliegend beschrie-
ben Beispiele – in Verbindung mit einer Alarmliste
jedoch unabhängig davon – zur Anzeige einer Zeit-
linie benutzt werden, um einen Gesamtzustand ei-
nes Prozesssteuerungssystems grafisch anzugeben,
indem die Zeitlinie mit Ikonen befüllt wird, die je-
den der Alarme repräsentieren, die im Prozesssteue-
rungssystem aktuell aktiv sind. Die Priorität jedes
Alarms wird durch die Form und Farbe der entspre-
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chenden Ikone repräsentiert. Jeder Alarm kann au-
ßerdem schrittweise entlang einer definierten Skala
der Zeitlinie umgeschaltet werden, um die zeitweili-
ge Beziehung der aktiven Alarme zu erhalten, um es
dem Betreiber zu ermöglichen, Muster zu erkennen
und die kausalen Beziehungen der Alarme während
einer Alarmflut und/oder zu sonstigen Zeiten zu be-
stimmen. Um das Hin- und Herscrollen zu Alarmen
entlang der Zeitlinie zu vermeiden, die aus der fernen
Vergangenheit stammen, ermöglichen die vorliegend
beschrieben Beispiele, dass die Zeitlinie in getrennte
Zeitspannen geteilt wird, wobei die Skala jeder Span-
ne unterschiedlich ist und räumlich im Verhältnis zu-
einander über die Anzeige der Betreiber-Schnittstelle
hinweg eingestellt werden kann, wodurch es dem Be-
treiber ermöglicht wird, unabhängig davon wie viele
Alarme aktiv sind, schnell alle aktiven Alarme wahr-
zunehmen.

[0020] Fig. 1 ist eine schematische Illustration ei-
nes beispielhaften Prozesssteuerungssystems 100.
Das beispielhafte Prozesssteuerungssystem 100 von
Fig. 1 beinhaltet eine oder mehrere Prozesssteue-
rungseinrichtungen (wovon eine an Bezugszeichen
102 bestimmt ist), eine oder mehrere Betreiberstatio-
nen (wovon eine an Bezugszeichen 104 bestimmt ist)
und einen oder mehrere Arbeitsplätze (wovon einer
an Bezugszeichen 106 bestimmt ist). Die beispielhaf-
te Prozesssteuerungseinrichtung 102, die beispiel-
hafte Betreiberstation 104 und der beispielhafte Ar-
beitsplatz 106 sind kommunikativ über einen Bus
und/oder ein lokales Netzwerk (LAN) 108 verbun-
den, welches allgemein als ein Applikationssteue-
rungsnetzwerk (ACN – application control network)
bezeichnet wird.

[0021] Die beispielhafte Betreiberstation 104 von
Fig. 1 ermöglicht es einem Betreiber, einen oder
mehrere Betreiber-Anzeigebildschirme und/oder Ap-
plikationen zu überprüfen und/oder zu betreiben, die
es dem Betreiber ermöglichen, Prozesssteuerungs-
systemvariablen anzusehen, Prozesssteuerungs-
systemzustände anzusehen, Prozesssteuerungssys-
tembedingungen anzusehen, Prozesssteuerungs-
systemalarme anzusehen und/oder die Prozess-
steuerungssystemeinstellungen zu ändern (z. B. Ein-
stellungswerte, Betriebszustände, Alarme freigeben,
Alarme ausschalten, etc.). Eine beispielhafte Art und
Weise der Durchführung der beispielhaften Betrei-
berstation 104 von Fig. 1 wird nachstehend im Zu-
sammenhang mit Fig. 2 beschrieben. Beispielhaf-
te Betreiber-Anzeigeapplikationen, die zur Durchfüh-
rung der beispielhaften Betreiberstation 104 benutzt
werden können, werden nachstehend im Zusammen-
hang mit Fig. 3A–Fig. 3C beschrieben.

[0022] Die beispielhafte Betreiberstation 104 be-
inhaltet eine Alarmpräsentationsschnittstelle (z. B.
die beispielhafte Alarmpräsentationsschnittstelle von
Fig. 3A–Fig. 3C) und/oder führt diese durch, um al-

le aktiven Alarme auf einer Zeitlinie grafisch anzuzei-
gen, um es den Betreibern der Prozesssteuerungs-
systeme zu ermöglichen, die zeitweiligen Beziehun-
gen der Alarme visuell wahrzunehmen, sowie die Än-
derungen und/oder manuellen Steuerungshandlun-
gen anzugeben. Die Alarmpräsentationsschnittstelle
stellt außerdem Zusammenfassungsgrafiken basie-
rend auf gesammelten Daten für alle aktiven Alar-
me bereit, um den Betreibern ein schnelles und
intuitives Mittel zur Beschaffung eines Gesamtver-
ständnisses des Zustandes des Verarbeitungssteue-
rungssystems bereitzustellen und bewertet Bezie-
hungen zwischen verschiedenen Alarmen. Darüber
hinaus ermöglicht die Alarmpräsentationsschnittstel-
le die Erzeugung von traditionellen Alarmlisten, die
mit aus der Alarmpräsentationsschnittstelle ausge-
wählten Alarmen befüllt sind. Ein zusätzlicher Aspekt
der beispielhaften Betreiberstation 104 von Fig. 1 be-
inhaltet das Erfassen der Zeitlinie im Speicher, um sie
zu Schulungszwecken wiederzugeben (z. B. um das
Erkennen beachtenswerter Alarmmuster zu lernen)
und/oder um Autopsie-Ermittlungen durchzuführen.

[0023] Der beispielhafte Arbeitsplatz 106 von Fig. 1
kann als eine Applikationsstation zur Durchführung
einer oder mehrerer Informationstechnologieapplika-
tionen, benutzerinteraktiven Applikationen und/oder
Kommunikationsapplikationen konfiguriert sein. Die
Applikationsstation 106 kann zum Beispiel vorwie-
gend zur Durchführung von prozesssteuerungsbezo-
genen Applikationen konfiguriert sein, während ande-
re Applikationsstationen (nicht gezeigt) vorwiegend
zur Durchführung von Kommunikationsapplikationen
konfiguriert sein können, die es dem Prozesssteue-
rungssystem 100 ermöglichen, mit sonstigen Gerä-
ten oder Systemen unter Benutzung von allen ge-
wünschten Kommunikationsmedien (z. B. kabellos,
festverdrahtet, etc.) und Protokollen (z. B. HTTP,
SOAP, etc.) zu kommunizieren. The beispielhafte
Betreiberstation 104 und der beispielhafte Arbeits-
platz 106 von Fig. 1 können durch Benutzen ei-
nes oder mehrerer Arbeitsplätze und/oder aller ge-
eigneten Computersysteme und/oder Verarbeitungs-
systeme durchgeführt werden. Die Betreiberstation
104 und/oder der Arbeitsplatz 106 könnten zum Bei-
spiel unter Benutzung von Einzelprozessor-Personal-
Computern, Einzel- oder Multi-Prozessor-Arbeitsplät-
zen, etc. durchgeführt werden.

[0024] Das beispielhafte LAN 108 von Fig. 1 kann
unter Benutzung jedes erwünschten Kommunikati-
onsmediums und Protokolls durchgeführt werden.
Das beispielhafte LAN 108 kann zum Beispiel auf
einem festverdrahteten und/oder kabellosen Ether-
net-Kommunikationsschema basieren. Es könnte je-
doch jedes sonstige geeignete Kommunikationsme-
dium und/oder Protokoll(e) benutzt werden, was dem
durchschnittlichen Fachmann leicht ersichtlich ist.
Weiterhin kann, obwohl in Fig. 1 ein einzelnes LAN
108 illustriert ist, mehr als ein LAN und/oder sons-
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tige alternative Teile der Kommunikationshardware
benutzt werden, um redundante Kommunikationswe-
ge zwischen den beispielhaften System von Fig. 1
bereitzustellen.

[0025] Die beispielhafte Steuerungseinrichtung 102
von Fig. 1 ist über einen digitalen Datenbus 116 und
ein Eingabe/Ausgabe(I/O)-Gateway 118 mit einer
Pluralität von smarten Feldgeräten 110, 112 und 114
verbunden. Die smarten Feldgeräte 110, 112 und 114
können feldbuskonforme Ventile, Aktuatoren, Senso-
ren, etc. sein, in welchem Fall die smarten Feldge-
räte 110, 112 und 114 unter Benutzung des gut be-
kannten Foundation-Feldbusprotokolls über den digi-
talen Datenbus 116 kommunizieren. Sonstige Arten
von smarten Feldgeräten und Kommunikationsproto-
kollen könnten natürlich anstatt dessen benutzt wer-
den. Die smarten Feldgeräte 110, 112 und 114 könn-
ten zum Beispiel anstatt dessen Profibus- und/oder
HART-konforme Geräte sein, die unter Benutzung
des gut bekannten Profibus- und HART-Kommunika-
tionsprotokolls über den Datenbus 116 kommunizie-
ren. Zusätzliche I/O-Geräte (ähnlich und/oder iden-
tisch mit der I/O-Gateway 118) können mit der Steue-
rungseinrichtung 102 verbunden werden, um es zu-
sätzlichen Gruppen von smarten Feldgeräten, die
Foundation-Feldbusgeräte, HART-Geräte, etc. sein
können, zu ermöglichen, mit dem Steuergerät 102 zu
kommunizieren.

[0026] Zusätzlich zu den beispielhaften smarten
Feldgeräten 110, 112 und 114, können ein oder meh-
rere nicht smarte Feldgeräte 120 und 122 kommu-
nikativ mit der beispielhaften Steuerungseinrichtung
102 verbunden sein. Die beispielhaften nicht smarten
Feldgeräte 120 und 122 von Fig. 1 können zum Bei-
spiel herkömmliche 4–20 Milliampere (mA) oder 0–
10 Volt Gleichstrom-Geräte sein, die mit der Steue-
rungseinrichtung 102 über die jeweiligen festverdrah-
teten Verbindungen kommunizieren.

[0027] Die beispielhafte Steuerungseinrichtung 102
von Fig. 1 kann zum Beispiel eine DeltaVTM-Steue-
rungseinrichtung, verkauft durch Fisher-Rosemount
Systems, Inc., ein Unternehmen des Emerson Pro-
cess Management, sein. Jede sonstige Steuerungs-
einrichtung kann jedoch anstatt dessen benutzt wer-
den. Obwohl in Fig. 1 nur eine Steuerungsein-
richtung 102 gezeigt wird, können darüber hinaus
zusätzliche Steuerungseinrichtungen und/oder Pro-
zesssteuerungsplattformen jedes gewünschten Typs
und/oder Kombinationen von Typen mit dem LAN 108
verbunden werden. Die beispielhafte Steuerungsein-
richtung 102 führt in jedem Fall eine oder mehre-
re Prozesssteuerungsroutinen durch, die mit dem
Prozesssteuerungssystem 100 assoziiert sind, die
durch einen die Betreiberstation 104 benutzenden
Systemtechniker und/oder sonstigen Systembetrei-
ber erzeugt wurden, und die in die Steuerungseinrich-

tung 102 heruntergeladen und/oder instanziiert wur-
den.

[0028] Während Fig. 1 ein beispielhaftes Prozess-
steuerungssystem 100 illustriert, innerhalb dessen
die Verfahren und Vorrichtungen zur Steuerung der
an Prozesssteuerungssystembetreiber präsentierten
Informationen, die nachstehend ausführlicher be-
schrieben werden, vorteilhaft eingesetzt werden kön-
nen, ist dem durchschnittlichen Fachmann leicht er-
sichtlich, dass die vorliegend beschriebenen Verfah-
ren und Vorrichtungen zur Steuerung der an Be-
treiber präsentierten Informationen wenn gewünscht
vorteilhaft in anderen Prozessanlagen und/oder Pro-
zesssteuerungssystemen von größerer oder geringe-
rer Komplexität (z. B. mehr als eine Steuerungsein-
richtung aufweisend, über mehr als eine geografische
Position hinweg, etc.), als das illustrierte Beispiel von
Fig. 1, eingesetzt werden können.

[0029] Fig. 2 illustriert eine beispielhafte Art und
Weise der Durchführung der beispielhaften Betrei-
berstation 104 von Fig. 1. Die beispielhafte Betrei-
berstation 104 von Fig. 2 beinhaltet mindestens ei-
nen programmierbaren Prozessor 200. Der beispiel-
hafte Prozessor 200 von Fig. 2 führt kodierte Anwei-
sungen aus, die in einem Hauptspeicher 202 des Pro-
zessors 200 vorliegen (z. B. innerhalb eines Direkt-
zugriffsspeichers (RAM – random-access memory)
und/oder eines Festwertspeichers (ROM – read-on-
ly memory)). Der Prozessor 200 kann jede Art einer
Verarbeitungseinheit sein, wie zum Beispiel ein Pro-
zessorkern, ein Prozessor und/oder eine Mikrosteue-
rungseinrichtung. Der Prozessor 200 kann unter an-
derem ein Betriebssystem 204, ein Betreiber-Anzei-
gemodul 206, eine Betreiberapplikation 208 und eine
Alarmpräsentationsschnittstelle 210 ausführen. Ein
beispielhaftes Betriebssystem 204 ist ein Betriebs-
system von Microsoft®. Der beispielhafte Hauptspei-
cher 202 von Fig. 2 kann durch den Prozessor und/
oder innerhalb des Prozessors 200 durchgeführt wer-
den und/oder kann ein oder mehrere Speicher und/
oder Speichergeräte sein, die mit dem Prozessor 200
funktionsmäßig verbunden sind.

[0030] Um es einem Betreiber zu ermöglichen, mit
dem beispielhaften Prozessor 200 zu interagieren,
beinhaltet die beispielhafte Betreiberstation 104 von
Fig. 2 jede Art von Anzeige 212. Beispielhafte An-
zeigen 212 beinhalten einen Computermonitor, ei-
nen Computerbildschirm, ein Fernsehgerät, ein mo-
biles Gerät (z. B. ein Smartphone, ein BlackberryTM

und/oder ein iPhoneTM), etc., wobei diese Aufzählung
nicht abschließend ist, die in der Lage sind, Benut-
zerschnittstellen und/oder durch den Prozessor 200
und/oder, allgemeiner, die beispielhafte Betreibersta-
tion 104 durchgeführte Applikationen anzuzeigen.

[0031] Das beispielhafte Betriebssystem 204 von
Fig. 2 zeigt durch die beispielhafte Anzeige und/
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oder an der beispielhaften Anzeige 212 Applikati-
onsbenutzerschnittstellen (z. B. die Alarmpräsenta-
tionsbenutzerschnittstelle 210) an und/oder unter-
stützt diese Anzeige. Um die Betreiberinteraktio-
nen mit den durch die beispielhafte Betreiberstati-
on 104 durchgeführten Applikationen zu unterstüt-
zen, führt das beispielhafte Betriebssystem 204 ei-
ne Applikationsprogrammierschnittstelle (API – ap-
plication programming interface) durch, mittels de-
rer das beispielhafte Betreiber-Anzeigemodul 206 die
Alarmpräsentationsschnittstelle 210 über die Betrei-
berapplikation 208 definieren und/oder auswählen
kann, und das Betriebssystem 204 zur Anzeige der
definierten und/oder ausgewählten Alarmpräsentati-
onsschnittstelle 210 veranlassen und/oder dazu an-
weisen kann. Eine beispielhafte Alarmpräsentations-
schnittstelle 210 wird nachstehend im Zusammen-
hang mit den Fig. 3A–Fig. 3C beschrieben.

[0032] Zur Präsentation von Prozesssteuerungssys-
tem-Betreiberanzeigen und/oder -Applikationen be-
inhaltet die beispielhafte Betreiberstation 104 von
Fig. 2 das beispielhafte Betreiber-Anzeigemodul 206.
Das beispielhafte Betreiber-Anzeigemodul 206 von
Fig. 2 sammelt Alarmdaten und/oder Informationen
von einer oder mehreren Prozesssteuerungseinrich-
tungen (z. B. die beispielhafte Steuerungseinrich-
tung 102 von Fig. 1) und/oder sonstigen Elemen-
ten eines Prozesssteuerungssystems, und benutzt
die gesammelten Alarmdaten und/oder Informatio-
nen zur Erzeugung und/oder Definition einer be-
stimmten Alarmpräsentationsschnittstelle 210 (z. B.
die beispielhafte Alarmpräsentationsschnittstelle von
Fig. 3A–Fig. 3C) über die Betreiberapplikation 208.
Die erzeugte und/oder definierte Anzeige wird an
der beispielhaften Anzeige 212 durch und/oder über
das beispielhafte Betriebssystem 204 angezeigt. Das
beispielhafte Betreiber-Anzeigemodul 206 empfängt
außerdem über die Alarmpräsentationsschnittstelle
210 Betreibereingaben (z. B. als Reaktion auf die
Auswahl, Einstellung und/oder den Betrieb der Ele-
mente der Alarmpräsentationsschnittstelle 210 durch
den Betreiber), um die Alarmpräsentationsschnittstel-
le 210 über die Betreiberapplikation 208 zu aktuali-
sieren.

[0033] Obwohl die beispielhafte Art und Weise der
Durchführung der beispielhaften Betreiberstation 104
von Fig. 1 in Fig. 2 illustriert wurde, können die in
Fig. 2 illustrierten Datenstrukturen, Elemente, Ver-
fahren und Geräte auf jede sonstige Art und Weise
kombiniert, geteilt, neu angeordnet, ausgelassen, eli-
miniert und/oder durchgeführt werden. Das beispiel-
hafte Betriebssystem 204, das beispielhafte Betrei-
ber-Anzeigemodul 206, die beispielhafte Alarmprä-
sentationsschnittstelle 210 und/oder, allgemeiner, die
beispielhafte Betreiberstation 104 von Fig. 2 kön-
nen darüber hinaus durch Hardware, Software, Firm-
ware und/oder jede Kombination von Hardware, Soft-
ware und/oder Firmware durchgeführt werden. Die

beispielhafte Betreiberstation 104 kann darüber hin-
aus weiterhin zusätzliche Elemente, Verfahren und/
oder Geräte anstatt der oder zusätzlich zu den in
Fig. 2 illustrierten beinhalten und/oder kann mehr als
eine dieser oder alle der illustrierten Datenstrukturen,
Elemente, Verfahren und Geräte beinhalten.

[0034] Fig. 3A–Fig. 3C illustrieren eine beispielhafte
Alarmpräsentationsschnittstelle 300, die zur Durch-
führung einer Bedieneranzeige und/oder Bediener-
applikation und/oder, allgemeiner, der beispielhaften
Betreiberstation 104 von Fig. 1 benutzt werden kann.
Die beispielhafte Alarmpräsentationsschnittstelle 300
beinhaltet eine Zeitlinie 302 zur grafischen Repräsen-
tation der zeitweiligen Beziehung aller aktiven Alar-
me, indem Alarmikonen 304 angezeigt werden, die
jedem Alarm entlang der Zeitlinie 302 entsprechen.
Wenn die Alarme zuerst ausgelöst werden (d. h. ak-
tiv werden), erscheinen entsprechende Alarmikonen
304 in der ganz rechts gelegenen Spalte 306 der Zeit-
linie 302. Im Laufe der Zeit schalten die aktiven Alar-
me über die Zeitlinie 302 zu feststehenden Zeitab-
schnitten innerhalb der entsprechenden Spalte 308
um, wodurch die zeitweiligen Beziehungen aller Alar-
me grafisch aufrechterhalten werden. Innerhalb je-
dem der Zeitabschnitte können mehrere aktive Alar-
mikonen 304 vorliegen. Um die zeitweiligen Bezie-
hungen der Alarme innerhalb einer einzelnen Spalte
308 der Zeitlinie 302 zu repräsentieren, können die
entsprechenden Alarmikonen 304 in chronologischer
Reihenfolge beginnend am unteren Ende der Spalte
308 gestapelt werden.

[0035] Einige Alarme können über einen längeren
Zeitraum ungeklärt bleiben (d. h. ein abgelaufener
Alarm). Um somit alle Alarme auf der Alarmpräsenta-
tionsschnittstelle 300 anzeigen zu können, ohne dass
horizontales Scrollen erforderlich wird, wird die Zeit-
linie 302 in mehrere Zeitspannen 310, 312, 314 und
316 getrennt. Jede der Zeitspannen 310, 312 und 314
weist eine entsprechende Zeitskala auf. In diesem
Beispiel weist die erste Zeitspanne 310 eine Zeitska-
la 318 auf, die 0 bis 60 Sekunden in 5-Sekundenab-
schnitten umfasst, die zweite Zeitspanne 312 weist
eine Zeitskala 320 auf, die 0 bis 60 Minuten in 1-Mi-
nutenabschnitten umfasst, und die dritte Zeitspanne
314 weist eine Zeitskala 322 auf, die 0 bis 24 Stunden
in 1-Stundenabschnitten umfasst. Als solche, wenn
mehrere Alarme innerhalb einer einzigen Minute aus-
gelöst werden, werden die entsprechenden Alarmi-
konen 304 zeitweilig voneinander beanstandet, wäh-
rend sie entlang der Zeitlinie 302 in den Spalten 308
der ersten Zeitspanne 310 basierend auf dem Zeit-
punkt, zu dem jeder Alarm ausgelöst wurde, in 5-Se-
kundenabschnitten umschalten. Nach Verstreichen
einer Minute schalten die Alarmikonen 304 nach links
in die zweite Zeitspanne 312 um und werden inner-
halb der ganz rechts gelegenen Spalte 324 der zwei-
ten Zeitspanne 312 gestapelt. Die Alarmikonen 318
befinden sich alle innerhalb einer Spalte der zweiten
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Zeitspanne 312, weil die entsprechenden Alarme al-
le innerhalb einer einzigen Minute auftraten, und je-
de Spalte in der zweiten Zeitspanne 312 einer Minu-
te entspricht. Die Alarmikonen 304 schalten als ein
Cluster (d. h. in einer einzelnen Spalte gestapelt) wei-
terhin nach links um, bis sie die ganz rechts gelegene
Spalte 326 der dritten Zeitspanne 314 erreichen, wo
sie mit allen innerhalb desselben Stundenabschnitts
ausgelösten Alarmen gruppiert werden.

[0036] Die vierte Zeitspanne 316 weist keine Zeit-
skala auf. Die vierte Zeitspanne 316 wird vielmehr als
„alt” bezeichnet und stellt eine Position für alle Alarme
bereit, die älter als 24 Stunden sind (z. B. abgelaufe-
ne Alarme), die auf der beispielhaften Alarmpräsen-
tationsschnittstelle 300 anzuzeigen sind. Alle Alarme,
die über 24 Stunden aktiv verbleiben, werden als sol-
che in den ganz links gelegenen Spalten 308 der Zeit-
linie 302 erneut gestapelt, um zu ermöglichen, dass
alle aktiven Alarme auf der Zeitlinie 302 aktiv bleiben,
ohne dass ein Bedürfnis nach horizontalem Scrollen
besteht.

[0037] Zwischen jeder der beispielhaften Zeitspan-
nen 310, 312, 314 und 316 wird eine einstellbare
Abgrenzung 328 bereitgestellt, um es einem Betrei-
ber zu ermöglichen, die Breiten jeder der Zeitspan-
nen 310, 312, 314 und 316 einzustellen, indem auf
die einstellbare Abgrenzung 328 geklickt und diese
horizontal bewegt wird (z. B. durch Benutzen einer
Maus oder eines sonstigen Geräts), um Alarme in ei-
ner bestimmten Zeitspanne nach Bedarf zu platzie-
ren. Obwohl ein Betreiber die Abgrenzungen 328 für
jede Zeitspanne 310, 312, 314 und 316 einstellen
kann, kann jedoch eine Minimalbreite für jede Zeit-
spanne 310, 312, 314 und 316 eingestellt werden, so-
dass die Sichtbarkeit bezüglich aller Alarme erhalten
bleibt, selbst wenn diese dicht zusammen verpackt
sind.

[0038] Neben den Alarmikonen 304 auf der Zeitli-
nie 302, die die zeitweilige Beziehung aller Alarme
angeben, variieren die Alarmikonen 304 außerdem
nach Form und Farbe, um die Alarmpriorität (z. B.
rote Quadrate für kritische Alarme und gelbe Drei-
ecke für Warnungen) anzugeben. Die Alarmikonen
304 können weiterhin blinken oder sonst wie bezüg-
lich der Erscheinung variieren (z. B. Intensität, Grö-
ße, Form, etc.), um anzugeben, wann ein bestimm-
ter Alarm noch nicht bestätigt worden ist. Wenn un-
bestätigte Alarme inaktiv werden, weisen die entspre-
chenden Alarmikonen 304 eine modifizierte Erschei-
nung auf. Wenn die Alarme bestätigt sind und inak-
tiv werden, werden die entsprechenden Alarmikonen
304 von der Zeitlinie 302 entfernt. Alle verbleibenden
Alarmikonen 304 behalten deren vertikale Positionen
innerhalb jeder der Spalten 308 und deren relative
zeitweiligen Positionen entlang der Zeitlinie 302 bei.

[0039] Die beispielhafte Alarmpräsentationsschnitt-
stelle 300 von Fig. 3A–Fig. 3C beinhaltet außerdem
eine Systemänderungsleiste 330, die über der Zeit-
linie 302 angeordnet ist. Die beispielhafte System-
änderungsleiste 330 kann Flags 332 enthalten, die
manuelle Steuerungshandlungen repräsentieren, wie
zum Beispiel SP – eine Änderung einer Einstellungs-
größe, MD – eine Änderung eines Modus, OU – ei-
ne Änderung einer Ausgabe, PR – eine Änderung
eines Parameters und MD – eine manuelle Ände-
rung (z. B. eine Handlung eines außerhalb gelegenen
Betreibers, die durch die SyncadeTM Software, ver-
kauft durch Emerson Process Management, gemel-
det wurde). Die Flags 332 werden außerdem für UN
präsentiert – ein Übergangszustand eines Gerätes,
wie zum Beispiel ein Übergang von „unbenutzt” zu „in
Betrieb”. Die Flags 332 werden auf die Systemände-
rungsleiste 330 platziert und grafisch mit der Zeitlinie
302 verbunden, wodurch es einem Betreiber ermög-
licht wird, die zeitweiligen Beziehungen der manuel-
len Steuerungshandlungen und/oder Übergangszu-
standsänderungen an den Alarmen visuell wahrzu-
nehmen, die durch die Alarmikonen 304 auf der Zeit-
linie 302 repräsentiert werden. Auf diese Art und Wei-
se können die Betreiber grafisch bestimmen, ob eini-
ge der häufigsten Alarm-Beitragsfaktoren (d. h. ma-
nuelle Steuerungshandlungen und Prozesszustands-
änderungen) eine Grundursache für einen oder meh-
rere Alarme sind, ohne dass sie Zeit für die Überprü-
fung eines Ereignisprotokolls aufbringen müssen.

[0040] Es kann Umstände geben, bei denen der Be-
treiber wünscht, zusätzliche Informationen mit Be-
zug zu spezifischen Alarmen anzusehen, die auf der
Zeitlinie 302 repräsentiert werden. Als solche ermög-
licht es die beispielhafte Alarmpräsentationsschnitt-
stelle 300 dem Betreiber, den Mausanzeiger über ei-
ne Alarmikone 304 oder ein Flag 332 zu bewegen, um
zu veranlassen, dass zusätzliche Informationen zum
Beispiel in einer vergrößerten Ansicht erscheinen.
Die Betreiber können außerdem auf zusätzliche Alar-
minformationen Zugriff nehmen, indem die auf der
Zeitlinie 302 angezeigten Alarme auf eine wahlwei-
se Alarmliste 334 übertragen werden, um zusätzliche
Informationen in Tabellenform unterhalb der Zeitlinie
302 angeordnet anzuzeigen. Die auf der Alarmliste
334 beinhalteten Alarme können individuell durch Kli-
cken auf die entsprechenden Alarmikonen 304 auf
der Zeitlinie 302 ausgewählt werden, oder können
in großen Mengen über populäre Maussteuerungen
ausgewählt werden (z. B. Klicken und Herüberziehen
des Mausanzeigers zur Bildung eines quadratischen
Kästchens um die gewünschten Alarmikonen 304).
Die beispielhafte Alarmpräsentationsschnittstelle 300
ermöglicht es den Betreibern außerdem, die Alarm-
liste 334 mit einem einzigen Mausklick mit allen ak-
tiven Alarmen zu befüllen. Wenn die Betreiber glei-
chermaßen mit der Überprüfung einer bestimmten
Alarmliste fertig sind, kann die Liste mit einem einzi-
gen Mausklick freigegeben werden, und die beispiel-
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hafte Alarmpräsentationsschnittstelle 300 kann zum
Aufbau einer neuen Liste eingestellt werden.

[0041] Sobald die Alarmliste 334 mit den gewünsch-
ten Alarmen befüllt ist, können die Betreiber die
Alarmliste 334 klassifizieren und filtern. Jegliche
Klassifikation der oder Arbeit mit den Daten in der
Alarmliste 334 hat jedoch keinen Einfluss auf die zeit-
weiligen Beziehungen und Muster der Alarme, die
auf der Zeitlinie 302 erhalten sind. Die Alarmliste 334
interagiert jedoch nicht mit der Zeitlinie 302. Wenn
zum Beispiel ein oder mehrere Alarme in der Alarm-
liste 334 ausgewählt sind (z. B. durch Hervorheben
des/der Alarms/e), werden die entsprechenden Iko-
nen 304 innerhalb der Zeitlinie 302 visuell auseinan-
dergehalten (z. B. durch Hervorheben, Vergrößern,
etc.), um die schnelle Identifikation der ausgewählten
Alarme auf der Zeitlinie 302 zu ermöglichen.

[0042] Zusätzlich zur Auswahl mehrerer Alarme zur
Befüllung der oben beschriebenen Alarmliste 334 er-
möglicht die beispielhafte Alarmpräsentationsschnitt-
stelle 300 sonstige durch einen Betreiber vorzuneh-
mende im Zusammenhang stehende Handlungen für
einen oder mehrere Alarme, wie zum Beispiel das Be-
stätigen oder Lagern der ausgewählten Alarme. Dar-
über hinaus ist die Fähigkeit zur Vornahme von im Zu-
sammenhang stehender Handlungen der Alarmprä-
sentationsschnittstelle 300 in der Lage, zu erkennen,
welche Handlungen für die ausgewählten Alarme er-
laubt sind und die Vornahme von unsachgemäßen
Handlungen zu verhindern.

[0043] In Fig. 3A ist weiterhin eine Alarmverteilungs-
seitenleiste 336 illustriert, die Zusammenfassungs-
grafiken 338 basierend auf gesammelten Daten be-
reitstellt, die alle aktiven Alarme basierend auf be-
stimmten Charakteristika in Verteilungsschaubilder
gruppiert. Die Zusammenfassungsgrafiken 338 kön-
nen zum Beispiel Verteilungen von Alarmen nach
Priorität, Bereich, Chargennummer, physischer Posi-
tion, etc. beinhalten. Auf diese Art und Weise kann
ein Betreiber den Gesamtzustand des Prozesssteue-
rungssystems mit einem einzigen Blick auf die Alarm-
präsentationsschnittstelle 300 bewerten. Alle Alarme,
die innerhalb einer der Zusammenfassungsgrafiken
338 ein gemeinsames Charakteristikum teilen, kön-
nen durch Klicken auf diesen Teil der Zusammenfas-
sungsgrafiken 338 in großen Mengen auf die Alarm-
liste 334 übertragen werden. Das Klicken auf ein kri-
tisches Prioritätssegment 340 eines Alarmprioritäts-
verteilungsleistenschaubilds 342 stellt zum Beispiel
alle kritischen Alarme mit zusätzlichen Informationen
entsprechend dieser Alarme in die Alarmliste 334.

[0044] Zusätzlich zum Vorherstehenden ermöglicht
die beispielhafte Alarmpräsentationsschnittstelle 300
außerdem, dass abnormale Indikationen vorrüberge-
hend auf die Zeitlinie 302 überlagert (d. h. Entstehung
eines Geisterbildes) werden können. Die abnorma-

len Indikationen beinhalten: unterdrückte Alarmak-
tivierung, Sperraktivierung, Bypass-Aktivierung, Er-
laubnisdeaktivierung, Gerätwarnungsaktivierung und
System hardwarewarnungsaktivierung, um weitere
Indikationen einer Grundursache zu überprüfen.

[0045] Fig. 4 ist ein Flussdiagramm, das ein beispiel-
haftes Verfahren zur Durchführung der Betreibersta-
tion 104 von Fig. 1 und/oder Fig. 2 repräsentiert.
Das beispielhafte Verfahren von Fig. 4 kann durch ei-
nen Prozessor, eine Steuerungseinrichtung und/oder
jedes sonstige geeignete Verarbeitungsgerät ausge-
führt werden. Das Verfahren von Fig. 4 kann zum
Beispiel in kodierten Anweisungen ausgeführt wer-
den, die auf einem beweglichen rechnerzugängli-
chen oder -lesbaren Medium gespeichert sind, wie
zum Beispiel einem mit einem Prozessor assoziier-
ten Flash-Speicher, einem ROM und/oder RAM, (z.
B. der beispielhafte Prozessor 502, der nachstehend
im Zusammenhang mit Fig. 5 diskutiert wird). Der Be-
griff bewegliches, computerlesbares Medium im Sin-
ne der vorliegenden Verwendung wird ausdrücklich
definiert als jede Art computerlesbaren Speicher be-
inhaltend sowie verbreitende Signale ausschließend.
Das beispielhafte Verfahren von Fig. 4 kann zusätz-
lich oder alternativ unter Benutzung von kodierten
Anweisungen durchgeführt werden (z. B. computer-
lesbare Anweisungen), die auf einem nicht transitori-
schen, computerlesbaren Medium, wie zum Beispiel
einem Flash-Speicher, einem ROM und/oder RAM,
einem Cache-Speicher oder allen sonstigen Spei-
chermedien gespeichert ist, auf denen Informatio-
nen für jede bestimmte Dauer gespeichert werden (z.
B. für ausgedehnte Zeitperioden, permanent, kurze
Zeitperioden, zum zeitweisen Puffern und/oder zum
Caching der Informationen). Der Begriff nicht transito-
risches, computerlesbares Medium im Sinne der vor-
liegenden Verwendung wird ausdrücklich definiert als
jede Art computerlesbares Medium beinhaltend so-
wie verbreitende Signale ausschließend.

[0046] Einige oder alle der beispielhaften Vorgän-
ge von Fig. 4 können alternativ durch Benutzen jeg-
licher Kombination(en) von applikationsspezifischen
integrierten Schaltkreisen (ASIC(s) – application spe-
cific integrated circuit(s)), programmierbaren Logik-
geräten (PLD(s) – programmable logic device(s)),
feldprogrammierbaren Logikgeräten (FPLD(s) – field
programmable logic devices), diskreter Logik, Hard-
ware, Firmware, etc. durchgeführt werden. Ein oder
mehrere der in Fig. 4 abgebildeten Vorgänge kön-
nen außerdem manuell oder als jede Kombination
jeder der vorhergehenden Techniken durchgeführt
werden, zum Beispiel jede Kombination von Firm-
ware, Software, diskreter Logik und/oder Hardware.
Obwohl das beispielhafte Verfahren von Fig. 4 mit
Bezug zu dem Flussdiagramm von Fig. 4 beschrie-
ben wird, ist es dem durchschnittlichen Fachmann
jedoch leicht ersichtlich, dass viele sonstige Verfah-
ren der Durchsetzung des beispielhaften Verfahrens
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von Fig. 4. eingesetzt werden können. Die Reihen-
folge der Ausführung der Blöcke kann zum Beispiel
geändert werden und/oder einige der beschriebenen
Blöcke können verändert, eliminiert, unterteilt oder
kombiniert werden. Der durchschnittliche Fachmann
erkennt außerdem leicht, dass jeder oder alle der
beispielhaften Vorgänge von Fig. 4 sequentiell und/
oder parallel ausgeführt werden können, zum Bei-
spiel durch getrennte Verarbeitungsstränge, Prozes-
soren, Geräte, diskrete Logik, Schaltkreise, etc.

[0047] Das Verfahren von Fig. 4 beginnt an Block
400 mit einer Betreiberstation (z. B. die beispielhaf-
te Betreiberstation 104 von Fig. 2), die ein Betrei-
ber-Anzeigemodul ausführt (z. B. das beispielhafte
Betreiber-Anzeigemodul 206), um eine Alarmpräsen-
tationsschnittstelle (z. B. die beispielhafte Alarmprä-
sentationsschnittstelle 210) an Block 402 anzuzei-
gen. An Block 404 empfängt die Betreiberstation (z.
B. die beispielhafte Betreiberstation 104) neue und/
oder aktualisierte Alarmdaten über die Prozesssteue-
rungseinrichtungen (z. B. die beispielhafte Steue-
rungseinrichtung 102). An Block 406 empfängt die
Betreiberstation (z. B. die beispielhafte Betreibersta-
tion 104) über die Alarmpräsentationsschnittstelle (z.
B. die beispielhafte Alarmpräsentationsschnittstelle
210) Eingabedaten von dem Betreiber (z. B. Bestä-
tigung von Alarmen, Zustandsveränderungen, ma-
nuelle Steuerungshandlungen, Alarmlistenauswahl,
etc.). An Block 408 bringt eine Bedienerapplikation (z.
B. die beispielhafte Bedienerapplikation 208) über die
Alarmpräsentationsschnittstelle (z. B. die beispielhaf-
te Alarmpräsentationsschnittstelle 210) alle anwend-
baren Sicherheits-Override-Funktionen an den vom
Betreiber empfangenen Eingaben an. An Block 410
bestimmt die Bedienerapplikation (z. B. die beispiel-
hafte Bedienerapplikation 208) die Zeitlinienposition
jeder Alarmikone und/oder jeder Flag-Eingabe durch
den Betreiber. An Block 412 bestimmt die Bediener-
applikation (z. B. die beispielhafte Bedienerapplika-
tion 208), welche Aspekte der Alarmpräsentations-
schnittstelle (z. B. die beispielhafte Alarmpräsentati-
onsschnittstelle 210) geändert werden müssen, und
benachrichtigt daraufhin das Betreiber-Anzeigemo-
dul (z. B. das beispielhafte Betreiber-Anzeigemodul
206) bezüglich der Veränderungen. Die Steuerung
kehrt sodann zu Block 402 zurück, um die aktuali-
sierte Alarmpräsentationsschnittstelle (z. B. die bei-
spielhafte Alarmpräsentationsschnittstelle 210) anzu-
zeigen.

[0048] Fig. 5 ist ein schematisches Diagramm einer
beispielhaften Prozessorplattform 500, die zur Durch-
führung jeder oder aller der beispielhaften Betreiber-
stationen 104 von Fig. 1 und/oder Fig. 2 benutzt
und/oder programmiert werden können. Die Pro-
zessorplattform 500 kann zum Beispiel durch einen
oder mehrere Mehrzweckprozessoren, Core-Prozes-
soren, Mikrosteuerungseinrichtungen, etc. durchge-
führt werden.

[0049] Die Prozessorplattform 500 des Beispiels von
Fig. 5 beinhaltet mindestens einen Mehrzweck-pro-
grammierbaren Prozessor 502. Der Prozessor 502
führt kodierte Anweisungen 504 und/oder 508 aus,
die im Hauptspeicher des Prozessors 502 vorliegen
(z. B. innerhalb eines RAM 506 und/oder eines ROM
510). Der Prozessor 502 kann jede Art von Prozes-
soreinheit sein, wie zum Beispiel ein Core-Prozes-
sor, ein Prozessor und/oder eine Mikrosteuerungs-
einrichtung. Der Prozessor 502 kann unter anderem
den beispielhaften Prozess von Fig. 4 ausführen, um
die vorliegend beschriebenen beispielhaften Betrei-
berstationen 104 durchzuführen. Der Prozessor 502
steht über einen Bus 512 mit dem Hauptspeicher
in Kommunikation (einschließlich einem ROM 510
und/oder dem RAM 506). Der RAM 506 kann durch
DRAM, SDRAM und/oder jede sonstige Art RAM-Ge-
rät durchgeführt werden, und ROM kann durch Flash-
Speicher und/oder jede sonstige gewünschte Art von
Speichergerät durchgeführt werden. Der Zugriff auf
die Speicher 506 und 510 kann durch eine Speicher-
steuerungseinrichtung (nicht gezeigt) gesteuert wer-
den.

[0050] Die Prozessorplattform 500 beinhaltet außer-
dem einen Schnittstellenschaltkreis 514. Der Schnitt-
stellenschaltkreis 514 kann durch jede Art Schnittstel-
lenstandard durchgeführt werden, wie zum Beispiel
eine USB-Schnittstelle, eine Bluetooth-Schnittstelle,
eine externe Speicher-Schnittstelle, serielle Schnitt-
stelle, Mehrzweck-Eingabe/Ausgabe, etc. Ein oder
mehrere Eingabegeräte 516 und ein oder mehre-
re Ausgabegeräte 518 sind mit dem Schnittstellen-
schaltkreis 514 verbunden. Die Eingabegeräte 516
und/oder Ausgabegeräte 518 können zum Beispiel
dazu benutzt werden, um die Alarmpräsentations-
schnittstelle 210 an die beispielhafte Anzeige 212 von
Fig. 2 bereitzustellen.

[0051] Obwohl vorliegend bestimmte beispielhafte
Verfahren, Vorrichtungen und Herstellungsartikel be-
schrieben wurden, ist der Geltungsbereich dieses Pa-
tents darauf nicht begrenzt. Derartige Beispiele be-
zwecken, nicht einschränkende, illustrative Beispie-
le darzustellen. Dieses Patent deckt im Gegenteil al-
le Verfahren, Vorrichtungen und Herstellungsartikel
ab, die entweder wörtlich genommen oder gemäß der
Äquivalenzdoktrin angemessenerweise in den Gel-
tungsbereich der angefügten Ansprüche fallen.

Patentansprüche

1.  Betreiber-Schnittstellenvorrichtung für ein Pro-
zesssteuerungssystem umfassend:
eine Anzeige;
ein Betreiber-Anzeigemodul, um eine Bedienerappli-
kation auf der Anzeige zu präsentieren;
eine Alarmpräsentationsschnittstelle, die über die Be-
dienerapplikation auf der Anzeige zu präsentieren ist,
wobei die Alarmpräsentationsschnittstelle eine Zeit-
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linie beinhaltet, um eine zeitweilige Beziehung ei-
ner Pluralität von aktiven Alarmen des Prozesssteue-
rungssystems grafisch anzugeben, indem eine mit je-
dem der aktiven Alarme assoziierte Ikone entlang der
Zeitlinie angezeigt wird.

2.    Betreiber-Schnittstellenvorrichtung wie in An-
spruch 1 definiert, wobei die zeitweilige Beziehung
der aktiven Alarme auf der Zeitlinie präsentiert wird,
um es einem Betreiber zu ermöglichen, eine Grundur-
sache einer Alarmflut zu detektieren.

3.    Betreiber-Schnittstellenvorrichtung wie in An-
spruch 1 oder 2 definiert, wobei die mit den aktiven
Alarmen assoziierten Ikonen über die Zeitlinie zu ei-
nem oder mehreren periodischen Zeitintervallen um-
schalten, und wobei die Zeitlinie eine Position zur An-
zeige von Ikonen beinhaltet, die mit den abgelaufe-
nen Alarmen der aktiven Alarme assoziiert sind, um
die Anzeige aller aktiven Alarme zu ermöglichen.

4.    Betreiber-Schnittstellenvorrichtung wie in An-
spruch 3 definiert, wobei die Zeitlinie eine erste Zeit-
spanne mit einer ersten Zeitskala enthält, um einen
neusten Teil der Ikonen anzuzeigen, die mit einem
neusten Teil der aktiven Alarme assoziiert sind, und
eine zweite Zeitspanne mit einer zweiten Zeitskala,
um einen älteren Teil der Ikonen anzuzeigen, die mit
einem älteren Teil der aktiven Alarme assoziiert sind,
wobei eines der periodischen Zeitintervalle der ers-
ten Zeitskala entspricht und ein anderes eines der
periodischen Zeitintervalle der zweiten Zeitskala ent-
spricht.

5.    Betreiber-Schnittstellenvorrichtung wie in An-
spruch 4 definiert, wobei die ersten und zweiten Zeit-
spannen räumlich im Verhältnis zueinander entlang
der Zeitlinie angepasst sein können.

6.  Betreiber-Schnittstellenvorrichtung wie in einem
der Ansprüche 1 bis 5 definiert, wobei die Alarmprä-
sentationsschnittstelle eine Alarmverteilungsanzeige
beinhaltet, um eine Zusammenfassungsgrafik der mit
den aktiven Alarmen assoziierten Daten zu präsen-
tieren.

7.    Betreiber-Schnittstellenvorrichtung wie in An-
spruch 6 definiert, wobei die Alarmpräsentations-
schnittstelle eine Alarmlistenanzeige beinhaltet, um
eine Liste von einem Teil der aktiven Alarme zu prä-
sentieren, die auf der Zeitlinie – zusammen mit den
Informationen, die mit jedem der Alarme in dem Teil
der aktiven Alarme assoziiert werden – präsentiert
werden.

8.    Betreiber-Schnittstellenvorrichtung wie in An-
spruch 7 definiert, wobei der Teil der aktiven Alar-
me einer gesammelten Gruppierung von aktiven Alar-
men entspricht, die auf der Alarmverteilungsanzeige
repräsentiert werden.

9.  Betreiber-Schnittstellenvorrichtung wie in einem
der Ansprüche 7 oder 8 definiert, wobei der Teil der
aktiven Alarme durch einen Betreiber bestimmt wird,
der über die Zeitlinie einen Teil der mit dem Teil der
aktiven Alarme assoziierten Ikonen auswählt.

10.    Betreiber-Schnittstellenvorrichtung wie in ei-
nem der Ansprüche 6 bis 9 definiert, wobei die Alarm-
listenanzeige durch einen Betreiber unabhängig von
der Anzeige der Zeitlinie geändert werden kann.

11.    Betreiber-Schnittstellenvorrichtung wie in ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10 definiert, wobei eine ma-
nuelle Steuerungshandlung auf der Zeitlinie präsen-
tiert wird, um eine zeitweilige Beziehung der manuel-
len Steuerungshandlung zu den aktiven Alarmen an-
zugeben.

12.    Betreiber-Schnittstellenvorrichtung wie in ei-
nem der Ansprüche 1 bis 11 definiert, wobei eine Pro-
zesszustandsänderung auf der Zeitlinie präsentiert
wird, um eine zeitweilige Beziehung der Prozesszu-
standsänderung zu den aktiven Alarmen anzugeben.

13.    Betreiber-Schnittstellenvorrichtung wie in ei-
nem der Ansprüche 1 bis 12 definiert, wobei eine
Priorität jeder der aktiven Alarme durch das Erschei-
nen der mit dem aktiven Alarm assoziierten Ikone an-
gegeben wird.

14.  Verfahren umfassend:
Empfangen von Alarmdaten für eine Pluralität von
Prozesssteuerungsalarmen von mindestens einem
von einer Prozesssteuerungseinrichtung oder einem
Feldgerät;
Erzeugen einer Zeitlinie, basierend auf den Alarmda-
ten, die grafisch eine zeitweilige Beziehung der Plu-
ralität der Prozesssteuerungsalarme über eine Ikone
angibt, die jedem der Prozesssteuerungsalarme ent-
spricht; und
Anzeigen der Zeitlinie über eine Betreiberschnittstel-
le.

15.  Verfahren wie in Anspruch 14 definiert, wobei
die zeitweilige Beziehung der Prozesssteuerungs-
alarme präsentiert wird, um einem Betreiber die De-
tektion einer Grundursache einer Alarmflut zu ermög-
lichen.

16.  Verfahren wie in einem der Ansprüche 14 oder
15 definiert, weiterhin umfassend:
Empfangen einer Änderung an den Alarmdaten;
Modifizieren der Zeitlinie basierend auf den geänder-
ten Alarmdaten; und
Anzeigen der modifizierten Zeitlinie über die Betrei-
berschnittstelle.

17.  Verfahren wie in einem der Ansprüche 14 bis
16 definiert, wobei die Zeitlinie eine erste Zeitspan-
ne mit einer ersten Zeitskala enthält, um einen ers-
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ten Teil der Ikonen anzuzeigen, die einem neusten
Teil der Prozesssteuerungsalarme entsprechen, und
eine zweite Zeitspanne mit einer zweiten Zeitskala,
um einen zweiten Teil der Ikonen anzuzeigen, die ei-
nem älteren Teil der Prozesssteuerungsalarme ent-
sprechen.

18.    Verfahren wie in Anspruch 17 definiert, wo-
bei die ersten und zweiten Zeitspannen räumlich im
Verhältnis zueinander entlang der Zeitlinie angepasst
sein können.

19.  Verfahren wie in einem der Ansprüche 17 oder
18 definiert, weiterhin umfassend:
Umschalten des ersten Teils der Ikonen über die Zeit-
linie hinweg zu einem ersten periodischen Zeitinter-
vall, der der ersten Zeitskala entspricht; und
Umschalten des zweiten Teils der Ikonen über die
Zeitlinie hinweg zu einem zweiten periodischen Zeit-
intervall, der der zweiten Zeitskala entspricht.

20.    Verfahren wie in Anspruch 19 definiert, wo-
bei die Zeitlinie eine Position zur Anzeige von abge-
laufenen Alarmen der Prozesssteuerungsalarme be-
inhaltet, um es der Zeitlinie zu ermöglichen, alle die
Ikonen anzuzeigen, die allen Prozesssteuerungsalar-
men entsprechen.

21.  Verfahren wie in einem der Ansprüche 14 bis
20 definiert, weiterhin umfassend:
Empfangen einer Auswahl eines Teils der Prozess-
steuerungsalarme durch einen Betreiber über die Be-
treiberschnittstelle; und
Anzeigen der Alarmdaten des Teils der Prozess-
steuerungsalarme im Listenformat über die Betrei-
berschnittstelle.

22.  Verfahren wie in Anspruch 21 definiert, wobei
die Auswahl des Teils der Prozesssteuerungsalarme
über eine Auswahl eines Teils der Ikonen auf der Zeit-
linie empfangen wird, die dem Teil der Prozesssteue-
rungsalarme entspricht.

23.  Verfahren wie in einem der Ansprüche 21 oder
22 definiert, wobei die Liste der Alarmdaten des Teils
der Prozesssteuerungsalarme durch einen Betreiber
unabhängig von der Anzeige der Zeitlinie geändert
werden kann.

24.  Verfahren wie in einem der Ansprüche 14 bis
23 definiert, weiterhin umfassend:
Gruppieren der Prozesssteuerungsalarme gemäß ei-
nem oder mehreren Alarmcharakteristika, die mit den
Prozesssteuerungsalarmen assoziiert sind;
Erzeugen einer Alarmverteilungsanzeige zur grafi-
schen Zusammenfassung der einen oder mehreren
Charakteristika, die mit den Prozesssteuerungsalar-
men assoziiert sind; und
Anzeigen der Alarmverteilungsanzeige über die Be-
treiberschnittstelle.

25.  Verfahren wie in Anspruch 24 definiert, weiter-
hin umfassend:
Empfangen einer Auswahl von einem der einen oder
mehreren Alarmcharakteristika durch einen Betrei-
ber; und
Anzeigen der mit den ausgewählten Alarmcharakte-
ristika assoziierten Prozesssteuerungsalarme im Lis-
tenformat über die Betreiberschnittstelle.

26.  Verfahren wie in einem der Ansprüche 14 bis
25 definiert, weiterhin umfassend:
Empfangen der mit einer Prozesszustandsänderung
assoziierten Daten;
Modifizieren der Zeitlinie, um eine Repräsentation
der Prozesszustandsänderung zu beinhalten, um ei-
ne zeitweilige Beziehung der Prozesszustandsände-
rung zu den Prozesssteuerungsalarmen anzugeben;
und
Anzeigen der modifizierten Zeitlinie über die Betrei-
berschnittstelle.

27.  Verfahren wie in einem der Ansprüche 14 bis
26 definiert, weiterhin umfassend:
Empfangen der mit einer manuellen Steuerungs-
handlung assoziierten Daten;
Modifizieren der Zeitlinie, um eine Repräsentation
der Prozesszustandsänderung zu beinhalten, um ei-
ne zeitweilige Beziehung der Prozesszustandsände-
rung zu den Prozesssteuerungsalarmen anzugeben;
und
Anzeigen der modifizierten Zeitlinie über die Betrei-
berschnittstelle.

28.  Verfahren wie in einem der Ansprüche 14 bis
27 definiert, wobei eine Priorität von jedem der akti-
ven Alarme durch das Erscheinen der mit dem akti-
ven Alarm assoziierten Ikone angegeben wird.

29.   Beweglicher Herstellungsartikel, der maschi-
nenlesbare Anweisungen speichert, die bei Ausfüh-
rung die Anlage dazu veranlassen:
Alarmdaten für eine Pluralität von Prozesssteue-
rungsalarmen von mindestens einem von einem Pro-
zesssteuergerät oder einem Feldgerät zu empfan-
gen;
eine Zeitlinie basierend auf den Alarmdaten zu erzeu-
gen, die grafisch eine zeitweilige Beziehung der Plu-
ralität der Prozesssteuerungsalarme über eine Ikone
angibt, die jedem der Prozesssteuerungsalarme ent-
spricht; und
die Zeitlinie über eine Betreiberschnittstelle anzuzei-
gen.

30.    Beweglicher Herstellungsartikel wie in An-
spruch 29 definiert, wobei die zeitweilige Beziehung
der Prozesssteuerungsalarme erhalten wird, um es
einem Betreiber zu ermöglichen, eine Grundursache
einer Alarmflut zu detektieren.
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31.   Beweglicher Herstellungsartikel wie in einem
der Ansprüche 29 oder 30 definiert, wobei die ma-
schinenlesbaren Anweisungen bei Ausführung wei-
terhin die Anlage dazu veranlassen:
eine Änderung an den Alarmdaten zu empfangen;
die Zeitlinie basierend auf der Änderung an den
Alarmdaten zu modifizieren; und
die modifizierte Zeitlinie über die Betreiberschnittstel-
le anzuzeigen.

32.   Beweglicher Herstellungsartikel wie in einem
der Ansprüche 29 bis 31 definiert, wobei die Zeitli-
nie eine erste Zeitspanne mit einer ersten Zeitska-
la enthält, um einen ersten Teil der mit einem neus-
ten Teil der Prozesssteuerungsalarme entsprechen-
den Ikonen anzuzeigen, und eine zweite Zeitspanne
mit einer zweiten Zeitskala, um einen zweiten Teil der
mit einem älteren Teil der Prozesssteuerungsalarme
entsprechenden Ikonen anzuzeigen.

33.    Beweglicher Herstellungsartikel wie in An-
spruch 32 definiert, wobei die maschinenlesbaren
Anweisungen bei Ausführung weiterhin die Anlage
dazu veranlassen:
den ersten Teil der Ikonen über die Zeitlinie hinweg
an einem ersten periodischen Zeitintervall entspre-
chend der ersten Zeitskala umzuschalten; und
den zweiten Teil der Ikonen über die Zeitlinie hinweg
an einem zweiten periodischen Zeitintervall entspre-
chend der zweiten Zeitskala umzuschalten.

34.    Beweglicher Herstellungsartikel wie in An-
spruch 33 definiert, wobei die Zeitlinie eine Position
beinhaltet, um die abgelaufenen Alarme der Prozess-
steuerungsalarme anzuzeigen, um es der Zeitlinie zu
ermöglichen, alle die Ikonen anzuzeigen, die allen
Prozesssteuerungsalarmen entsprechen.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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