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1 Allgemeine Erweiterungen 
Wir wollen zunächst die Änderungen und zusätzlichen Möglichkeiten aufführen, die dem 
Programm und natürlich Ihnen als Anwender ganz allgemein zu Gute kommen. Dies sind 
insbesondere zusätzliche Hilfe und Dokumentationen sowie neu unterstützte 
Gerätetechnik. 
 

1.1 Direkter Programmaufruf über MEDA-Projekt-
Dateien 
Werden MEDA-Projekt-Dateien (*.med) über den Windows-Explorer mit der MEDA-
Anwendung „MEDA.exe“ verlinkt, kann MEDA jetzt direkt über den Aufruf (Doppel-
Click) der MEDA-Projekt-Datei geöffnet werden. Das ausgewählte Projekt wird 
automatisch geöffnet und es kann direkt bearbeitet werden. 

 
Bild 1.1:  Verlinkte MEDA-Projekt-Dateien 

Erstellung einer Programmverknüpfung mit MEDA-Projekt-Dateien: 
1. Öffnen Sie den Windows-Explorer beispielsweise über die Tastenkombination 
[Windows-Taste] + [E], und klicken Sie eine MEDA-Projekt-Datei (*.med) mit der 
rechten Maustaste an. 
2. Klicken Sie im Kontextmenü auf den Eintrag Eigenschaften. 
3. Klicken Sie im Eigenschaften-Dialogfeld für diese Datei auf die Schaltfläche Ändern.  
4. Im oberen Bereich Empfohlene Programme sehen Sie Programme, die standardmäßig 
für das Öffnen dieses Dateityps in Frage kommen. Markieren Sie den MEDA Eintrag mit 
einem Mausklick. Falls kein MEDA Eintrag zur Verfügung gestellt wird können Sie 
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alternativ auch im Bereich Andere Programme die MEDA Anwendung einholen, indem 
Sie auf den kleinen Pfeil neben der Trennlinie klicken. Wird Ihnen auch hierüber kein 
MEDA zur Auswahl gegeben, müssen Sie über die Schaltfläche „Durchsuchen…“ die 
MEDA-Anwendung explizit auswählen. 
5. Klicken Sie dann auf OK. Die Zuordnung wird sofort geändert. 
 

Hinweis: Wenn MEDA für den gewählten Dateityp nicht in der Liste der empfohlenen 
Programme auftaucht, können Sie manuell danach suchen. Klicken Sie dafür auf 
Durchsuchen, und navigieren Sie zu dem betreffenden Programmordner, in dem 
Sie dann die MEDA.EXE-Datei auswählen. Das von Ihnen installierte MEDA-
Programm finden Sie in der Regel in den Ordnern C:\Programme (x86)\MEDA. 

 

1.2 Vereinfachter Support über TeamViewer-Sitzung 
Für eine vereinfachte TeamViewer-basierte Support-Unterstützung kann der Anwender 
jetzt direkt aus MEDA heraus eine TeamViewer-Sitzung starten. Die benötigten 
Anwendungen werden direkt mit dem MEDA-Setup in das MEDA-Programmverzeichnis 
abgelegt und somit automatisch zur Verfügung gestellt. Das lästige „downloaden“ entfällt 
somit. 
Über das neue Menü „Hilfe | Support“ steht der „TeamViewer QuickSupport“ für 
unterschiedliche Programmversionen direkt zur Verfügung. Welche Programmversion Sie 
verwenden müssen, erfahren Sie von unserem Support-Team. 

 
Bild 1.2:  Menü Hilfe | Support 

Nachdem Sie den TeamViewer QuickSupport gestartet haben müssen Sie nur noch Ihre ID 
und Ihr Kennwort unserem Support-Mitarbeiter telefonisch mitteilen und unser Kollege 
kann sich auf Ihren PC einwählen und Ihnen somit zeitnah Support leisten. 
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Bild 1.3:  TeamViewer QuickSupport 

Nachdem die QuickSupport-Sitzung beendet wurde schließen Sie einfach die TeamViewer 
Anwendung. 
 

1.3 Konfigurationsdateien über Programmzeilenparameter 
laden: /CFG 
MEDA kann automatisch mit dem Programmstart gewünschte, vorab abgelegte, 
Konfigurationsdateien laden. Die bestehende manuell ausführbare Funktion 
„Konfigurationsdateien zurücklesen“ (Menü: „Einstellungen | Umgebung“; Seite: 
„Allgemein“) kann somit auch automatisch mit dem Start der MEDA Anwendung 
ausgeführt werden. MEDA kann somit bei jedem Start mit der gewünschten 
Standardeinstellung geöffnet werden. Änderungen in der Konfiguration, welche der 
Anwender seit dem letzten MEDA-Aufruf durchgeführt hat, werden somit mit dem neuen 
Aufruf wieder zurückgesetzt. Der Anwender kann somit sicher sein, dass nach dem Öffnen 
der Anwendung sein kompletter Programmstatus immer in einem definierten Zustand ist. 
Über den Programmzeilenparameter „/CFG“ und der eventuellen Kennwortangabe „/PW“ 
wird diese Funktion aktiviert (Bsp.: /CFG:C:\MEDA-Cfg\2017-06-01 /PW:12345). Hinter 
dem Schlüsselwort „/CFG:“ muss das Verzeichnis der zu verwendeten 
Konfigurationsdateien eingetragen werden. Dieses muss über die manuelle Funktion 
„Konfiguration kopieren“ auf der Seite „Allgemein“ im Dialog „Einstellung der 
Umgebung“ (Menü: „Einstellungen | Umgebung“) vorab erstellt werden. Wurden die 
Konfigurationsdateien über ein Kennwort verschlüsselt, kann dieses mit dem 
Schlüsselwort „/PW:“ mit übergeben werden (Bsp.: /PW:12345). 
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Bild 1.4:  Programmzeilenparameter: "CFG" 

Die gewünschten Programmzeilenparameter können z.B. über den Windows-Dialog 
„Eigenschaften von MEDA“ (PopUp-Menü der Desktop-Verknüpfung) im Eingabefeld 
„Ziel:“ angehängt werden. 
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Erweiterungen im „Projekt verwalten“ Dialog 
Die Messungs-Liste im „Projekt verwalten“ Dialog kann jetzt mit weiteren neuen 
zusätzlichen Spalten (Infos), wie „Änderungsdatum“, „Overall Y-Max“, „Messzeit“ und 
„Bandbreite“, angezeigt werden. 

 
Bild 1.5:  Popup-Menü der Messungsliste 
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1.3.1 „Änderungsdatum“ im „Projekt verwalten“ Dialog 
Die Messungs-Liste im „Projekt verwalten“ Dialog kann jetzt mit einer weiteren Spalte 
„Änderungsdatum“ versehen werden. Hiermit kann für jede Messung das 
Änderungsdatum/-uhrzeit der „mme“-Datei (Datei Eigenschaft) aufgelistet werden. Wird 
diese Spalte zum Sortieren angewählt, können sehr elegant die zuletzt bearbeiteten 
Messungen auf- oder absteigend sortiert werden. Das Änderungsdatum wird über die 
Windows-Dateieigenschaften der „mme“-Datei ausgelesen und in die genannte Spalte 
eingetragen. 
Die Spalte „Änderungsdatum“ kann über das PopUp-Menü (rechte Maustaste) der 
Messungsliste zu- oder abgewählt werden. 
Mit aktivierter „Änderungsdatum“ Spalte kann diese – über das Anklicken des Headers - 
sortiert werden. 

 
Bild 1.6:  Projekt verwalten mit Änderungsdatum 
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„Overall Y-Max“ im „Projekt verwalten“ Dialog 
Die Messungs-Liste im „Projekt verwalten“ Dialog kann jetzt mit einer weiteren Spalte 
„Overall Y-Max“ versehen werden. Hiermit kann für jede Messung das absolute 
Maximum (Zeitverläufe) über alle Kanäle der „mme“-Datei aufgelistet werden. Wird diese 
Spalte zum Sortieren angewählt, können sehr elegant die Messungen über die höchsten 
Amplituden auf- oder absteigend sortiert werden.  
Die Spalte „Overall Y-Max“ kann über das PopUp-Menü (rechte Maustaste) der 
Messungsliste zu- oder abgewählt werden. 
Mit aktivierter „Overall Y-Max“ Spalte kann diese – über das Anklicken des Headers - 
sortiert werden. 

 
Bild 1.7:  Projekt verwalten mit "Overall Y-Max" 

Gerade für Messserien kann über die „Overall Y-Max“ Spalte ein erster schneller 
Überblick über die einzelnen Messungen gewonnen werden. 
 

1.3.2 „Messzeit“ im „Projekt verwalten“ Dialog 
Die Messungs-Liste im „Projekt verwalten“ Dialog kann jetzt mit einer weiteren Spalte 
„Messzeit“ versehen werden. Hiermit kann für jede Messung die Messzeit der Zeitverläufe 
einer „mme“-Datei aufgelistet werden. Wird diese Spalte zum Sortieren angewählt, 
können sehr elegant die Messungen über die Messzeit auf- oder absteigend sortiert 
werden.  
Die Spalte „Messzeit“ kann über das PopUp-Menü (rechte Maustaste) der Messungsliste 
zu- oder abgewählt werden. 
Mit aktivierter „Messzeit“ Spalte kann diese – über das Anklicken des Headers - sortiert 
werden. 
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1.3.3 „Bandbreite“ im „Projekt verwalten“ Dialog 
Die Messungs-Liste im „Projekt verwalten“ Dialog kann jetzt mit einer weiteren Spalte 
„Bandbreite“ versehen werden. Hiermit kann für jede Messung die Bandbreite der 
Spektren einer „mme“-Datei aufgelistet werden. Wird diese Spalte zum Sortieren 
angewählt, können sehr elegant die Messungen über die Bandbreite auf- oder absteigend 
sortiert werden.  
Die Spalte „Bandbreite“ kann über das PopUp-Menü (rechte Maustaste) der Messungsliste 
zu- oder abgewählt werden. 
Mit aktivierter „Bandbreite“ Spalte kann diese – über das Anklicken des Headers - sortiert 
werden. 
 

1.4 Neue Lizenzkey-Hilfen 
Für den MEDA Support wurden zwei Erweiterungen implementiert, über welche das 
Handling mit dem Lizenzkey (Dongle) erleichtert werden soll. Gerade bei der Einrichtung 
von Netzwerklizenzen kommt es hin und wieder vor, dass Kunden unseren Support 
diesbezüglich in Anspruch nehmen. Als Unterstützung sollen die folgenden Erweiterungen 
Ihnen hierbei Hilfe leisten. 
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1.4.1 Direkter Aufruf des Sentinel Admin Control Centers 
Über den Aufruf (Adresse) „localhost:1947“ in einem Internetbrowser kann auf den 
Treiber des Lizenzkeys zugegriffen werden. Hierüber können Lizenzkeys am PC oder im 
Netzwerk angezeigt und gegebenenfalls parametrisiert werden. Hierüber können z.B. 
Netzwerkparameter zum Auffinden von Netzwerklizenz Keys im Firmennetz angepasst 
werden. 
Dieser Aufruf kann jetzt auch direkt aus MEDA heraus durchgeführt werden. Im Dialog 
„MEDA- Info“ (Menü: „Hilfe | Info“) steht über die Schaltfläche „Sentinel Admin Control 
Center starten“ der direkte Aufruf über einen Internet-Browser zur Verfügung. 

 
Bild 1.8:  Dialog: MEDA- Info 

Über die Schaltfläche „Sentinel Admin Control Center starten“ wird der aktuelle Internet-
Browser mit der entsprechenden Adresse aufgerufen und das Admin Control Center 
geöffnet. 



Erweiterungen der Version 2018-1 13 

 

  

 
Bild 1.9:  Sentinel Admin Control Center 

Über das Optionen Menü können verschiedene Funktionen ausgewählt werden. Unter dem 
Menüpunkt „Konfiguration“ können z.B. netzwerkspezifische Parameter angepasst 
werden. 
 

1.4.2 Erweiterte HASP Diagnose 
Im Dialog „MEDA- Info“ (Menü: „Hilfe | Info“) steht über den PopUp-Menü Eintrag 
(rechte Maustaste) „Erweiterte HASP Diagnose“ eine Funktion zur Verfügung, welche 
nach allen zur Verfügung stehenden Lizenzkeys am lokalen PC und im Netzwerk sucht 
und diese Ergebnissuche als Text in die Zwischenablage einfügt. Mit Hilfe des Windows 
Editors oder anderen Text-Anwendungen kann dieses Suchergebnis aus der 
Zwischenablage eingefügt werden. 

 
Bild 1.10:  Ergebnis der erweiterten HASP Diagnose 

Alle verfügbaren Lizenzen werden mit diesem Suchergebnis dokumentiert, die einzelnen 
Keys somit identifiziert. 
 

1.5 „Messkanal“-Ausgabe über „Messung-Info“ 
Bei Messungen mit den kabellosen RedSens-Knoten können die Messkanäle individuell 
arrangiert werden. Dies kann über die Spalte „Messkanal“ im Dialog „Sensorpositionen“ 
durchgeführt werden. Um diese verwendete Kanalsequenz auch bei abgelegten Messungen 
nochmals abzurufen, wurde eine neue Zeile „Messkanal“ auf der Seite „Messung-Info“ im 
Dialog „Bestehende Messung bearbeiten“ eingefügt. 
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Bild 1.11:  Messung-Info über bestehende Messung 

 

1.6 ASCII-Daten Import (Standard) – Erweiterung 
Über den „ASCII-Daten Import (Standard)“ Dialog können jetzt auch explizit 
„Taktmaximalwert“- und „Taktmaximalpegel“-Verläufe importiert werden. (Menü: 
Projekt | Importieren… | ASCII-Daten (standard)) 

 
Bild 1.12:  ASCII-Daten Import (Standard) 

Über das zusätzliche Auswahlfeld „Signalart“ kann neben der Standardsignalart 
„Zeitsignal“ auch „Taktmaximalwert“ und „Taktmaximalpegel“ ausgewählt werden. Diese 
so importierten Taktverläufe werden dann automatisch über die Diagrammparameter für 
Takt-Verläufe grafisch dargestellt. 
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1.7 Korrekturen / Kleinere Erweiterungen 

1.7.1 Allgemein 
FTP Parameter „Bezeichnung“: Der Parameter „Bezeichnung“ der „FTP Parameter“ für 
die Sicherungskopie der Messung und der Intervallberechnung wurde nicht mit 
abgelegt/gesichert. Dieser Fehler wurde korrigiert. 
Lager-Datenbank: Die Funktion „Nächsten Datensatz suchen“ vom ersten Lager aus 
funktionierte u.U. nicht, wenn schon das zweite Lager ein Treffer war. Dieser Fehler 
wurde korrigiert. 
 

1.7.2 Import/Export 
ASCII-Daten Import (erweitert) - Terzspektrum: Beim Import von Terzspektren 
konnte es vorkommen, dass nicht alle vorhandenen Terzbänder importiert wurden. In 
diesem Fall fehlten unter Umständen einige der oberen Bänder. Dieser Fehler wurde 
korrigiert. 

Hinweis: Beim Import von Terzspektren muss das erste Terzband immer bei 1,25 Hz 
beginnen! (Erstes Oktavband gleich 1 Hz.) 

Syscom-Daten Import: Die Startzeit der importierten Messung wird jetzt zusätzlich mit 
in die Notizen der MEDA-Messung eingetragen. 

 
Bild 1.13:  Syscom-Daten Import: Notizen 

 

1.7.3 Messen 
Korrektur der voreingestellten „Hochpass-Eckfrequenz“ der „Hochpass-
Nachkorrektur“ für die Frequenzgang-Korrektur der „SM-6/VS-xD“-Sensoren: Die 
voreingestellte „Hochpass-Eckfrequenz [Hz]“ von 0,5 Hz wurde auf 0,6 Hz angepasst. 
Kalibriermessungen haben gezeigt, dass hiermit die normativen Vorgaben besser 
abgedeckt werden können. Die frequenzabhängigen Toleranzbereiche können somit 
optimaler eingehalten werden. 
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Online-Formblätter mit leeren Feldern führten zu einer Fehlermeldung: Wurden 
Online-Formblätter mit einzelnen leeren Feldinhalten definiert, konnte dies bei der 
Messung zu der Fehlermeldung „Fehler bei Bereichsprüfung“ führen. Dieser Fehler wurde 
korrigiert. 
Skalierung von virtuellen Kanälen während der Messung: „Virtuelle Kanäle“ wurden 
u.U. über die Funktion „Skalierung an Sensorpositionen anpassen“ nicht sinnvoll 
zurückgesetzt. Hierfür wurden dann Skalierwerte aus vorhergehenden Messungen aus der 
„OnlineSkalierung.cfg“ Datei herangezogen. Prinzipiell werden jetzt virtuelle Kanäle mit 
±1 EU für die Online-Skalierung vorbesetzt. 
Test-Schaltfläche „Kopie anlegen…“: Die Schaltfläche „Kopie anlegen…“ im Dialog 
„Parameter zum Anlegen von Sicherungskopien“ für Messungen und 
Intervallaufzeichnungen wurde ohne Erfolgs- oder Misserfolgs-Meldung durchgeführt. 
Dies wird jetzt entsprechend quittiert. 

Hinweis: Sollen Kopien auf einem FTP-Server abgelegt werden und wurden hierfür 
beispielsweise fehlerhafte Zugangsdaten eingegeben, kann der Kopiervorgang 
bis zur Misserfolgs-Meldung u.U. Minuten dauern (sehr lange „timeouts“). Bei 
einem erfolgreichen Kopiervorgang geht dies relativ schnell. 

„Kopie anlegen…“ für Intervallaufzeichnung: Die Schaltfläche „Kopie anlegen“ im 
Dialog „Parameter zum Anlegen von Sicherungskopien“ für Intervallaufzeichnung wurde 
prinzipiell im Hintergrund ausgeführt. Was als Testfunktion nur bedingt geeignet ist. Jetzt 
richtet sich der Kopiervorgang nach der Schaltfläche „Datei(en) im Hintergrund 
bewegen“. Für Testzwecke sollten die Dateien nicht im Hintergrund bewegt werden. 
Sicherungskopien der Intervallaufzeichnung werden während der Messung dann fest 
immer im Hintergrund durchgeführt. 
„Intervall-Berechnung“ mit täglicher Abspeicherung: Während der „Intervall-
Berechnung“ mit einer täglichen Abspeicherung der ASCII-Datei konnte es vorkommen, 
dass je Tag zwei Dateien abgelegt wurden. (Z.B.: „…_00-00-00.txt“ und „…_00-01-
00.txt“) Dieses Problem wurde gelöst. 
Start-Uhrzeit bei RedSens-Messungen: Wurden Messungen mit den RedSens-Knoten 
und niedriger Bandbreite durchgeführt (≤ 10 Hz), konnte es u.U. vorkommen, dass die 
Start-Uhrzeit der Messungen zu weit in die Zukunft gesetzt wurde. Dieser inkorrekte 
Zeitversatz konnte korrigiert werden. 
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1.7.4 Messdaten bearbeiten 
Operation „Kopieren“: Wurde über die Operation „Kopieren“ als Operanden- und 
Ergebnis-Messung ein und dieselbe Messung ausgewählt, konnte es zu fehlerhaften 
Ergebnismessungen kommen. Dieser Fehler wurde korrigiert. 
Operation „Beurteilungs-Schwingstärke nach DIN 4150-2“ – Englische Übersetzung: 
Wurde die „Sprache“ der „Berichte“ auf „English“ (oder komplett englischsprachige 
Version) umgestellt, wurde die Berichtszeile „Taktmaximal-Wert (KBFmax)“ nicht 
korrekt ins Englische übersetzt. Diese Zeile wird jetzt mit dem korrekten englischen 
Vorspanntext „Bar max value (KBFmax)“ über den Ergebnis-Bericht ausgegeben. 
„Automatische FFT“ nach Spektrum-Operation: Wurden Operationen angewendet, 
welche auch auf Spektren angewendet werden können („Spektrum“ bei „Zeitsignal oder 
Spektrum“-Auswahlfeld), wurde nach Ausführung der Operation u.U. das Auswahlfeld 
„Automatische FFT“ nicht mehr zur Verfügung gestellt, auch wenn die Operation dann 
auf Zeitsignale angewendet werden sollte. Dieser Fehler wurde korrigiert. 
Ergebnis anzeigen im Text-Editor: Wurden Operationen verwendet, welche 
Rechenergebnisse auch in Form einer Text-Datei ausgeben können, wie z.B. „Statistische 
Größen“, wurde mit dem Ergebnisanzeigemodus „Text-Editor“ (Anzeige) kein vertikaler 
Scrollbalken angezeigt. Dieser Fehler wurde korrigiert. 
Operation „Erschütterungs-Statistik“ über Ergebnisanzeigemodus „Text-Editor“: 
Wurden die ASCII-Datei-Ergebnisse nach Excel exportiert, wurde die zweite 
Überschriftzeile in Excel nicht korrekt nach den Spalten ausgerichtet. Die Ursache für 
dieses Excel-Problem sind scheinbar leere Spalteneinträge. Die leeren Spalteneinträge 
wurden jetzt mit einem „-“ ersetzt. Hiermit konnte das Problem gelöst werden. 
 

1.7.5 Messdaten auswerten 
Cursor-Anzeige bei „Uhrzeit“-Achse auch mit Datum: Wird eine „Uhrzeit“ X-Achse 
gewählt, wird jetzt auch das Datum in die Cursor-Anzeige mit aufgenommen. Das Datum 
wird sowohl in das Cursor-Fenster als auch in die Cursor-Zeile unter dem Diagramm 
zusammen mit der Uhrzeit mit angezeigt. 

Hinweis: Um den kompletten Text von Uhrzeit und Datum komplett anzuzeigen, muss 
u.U. der Parameter „Stellen insgesamt“ unter der Seite „Cursor“ und 
„Zahlformat“ im Dialog „Diagramm bearbeiten“ bzw. „-Diagramm 
Voreinstellungen“ erhöht werden. Hierüber wird dann u.U. auch Platz für das 
Datum geschaffen. 
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2 Erweiterungen beim Messen 
Im Folgenden wollen wir die Änderungen und zusätzlichen Möglichkeiten aufführen, die 
dem Programm und Ihnen als Anwender während der Messung mit Ihren AD- Modulen zu 
Gute kommen. 
 

2.1 Online-Übersteuerungsanzeige 
Wurde bei einer Messung der voreingestellte Messbereich (Range) über- bzw. 
unterschritten wurde erst nach einer abgeschlossenen Messung eine Warnung ausgegeben, 
welche auf eine mögliche Übersteuerung hinwies. Mit der aktuellen Version ist es jetzt 
schon während der laufenden Messung möglich, diese Warnung online anzeigen zu lassen. 
Somit kann man direkt während der Online-Messung über den Online-Dialog eine 
mögliche Übersteuerung angezeigt bekommen und somit direkt und zeitnah darauf 
reagieren. 

 
Bild 2.14:  Einstellung der Umgebung; Seite Messung 

Über den Dialog „Einstellung der Umgebung“ (Menü: „Einstellungen | Umgebung“) auf 
der Seite „Messung“ kann über die Schaltfläche „Online-Übersteuerungsanzeige“ diese 
aktiviert werden. Abhängig von der Art der Online Anzeige wird der Warnhinweis der 
„Online-Übersteuerungsanzeige“ entsprechend angezeigt. 
Keine Online Anzeige: 
Wird der Modi „Keine“ Online Anzeige verwendet, wird ein Überlauf in der Zeile mit 
dem Prompt „Überlauf:“ angezeigt. Die entsprechenden übersteuerten Kanäle werden in 
eckigen Klammern und mit Komma getrennt angezeigt (Bsp.: „[1,2]“). 
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Bild 2.15:  Keine Online Anzeige 

Klassische Anzeige oder Anzeige mit Formblatt: 
Wird der Modi „Klassische Anzeige“ oder „Anzeige mit Formblatt“ verwendet, wird ein 
Überlauf in der Statuszeile des Messdialogs, über ein Warnsymbol, angezeigt. Die 
entsprechenden übersteuerten Kanäle werden in eckigen Klammern und mit Komma 
getrennt dahinter angezeigt (Bsp.: „[1,2]“). 

 
Bild 2.16:  Klassische Online Anzeige 

Hinweis: Die Übersteuerungsanzeige wird nach Ablauf der eingestellten Messzeit wieder 
zurückgesetzt. 
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2.2 Anzeige der resultierenden Vorlaufzeit im 
Messparameter-Dialog 
Über die „Messzeit“ und der „Nachlaufzeit“ im Dialog „Einstellung der Messparameter“ 
in Verbindung mit einer ereignisgesteuerten zyklischen Tape-Messung, ergibt sich 
automatisch eine resultierende Vorlaufzeit. Diese „Vorlaufzeit“ wird jetzt neben dem 
Eingabefeld der Nachlaufzeit zur Information des Anwenders mit ausgegeben/angezeigt. 

 
Bild 2.17:  Messparameter für die Messart Tape 

Die resultierende Vorlaufzeit ergibt sich aus der Differenz zwischen „Messzeit“ und 
„Nachlaufzeit“. Da eine Nachlaufzeit größer der Messzeit definiert werden kann, kann es 
somit auch zu negativen Vorlaufzeiten kommen. Das eigentliche Triggerereignis liegt in 
diesem Fall somit vor der Startzeit der Messung. 
Begriffsdefinitionen: 

 Messzeit:  
Zeitraum, welcher nach Beendigung einer Messung für Auswertungen zur 
Verfügung steht. Die Messzeit wird über eine Start- und Endzeit definiert. 

 Nachlaufzeit:  
Zeitraum, zwischen Triggerereignis und Endzeit einer Messung 

 Vorlaufzeit:  
Zeitraum, zwischen Startzeit und Triggerereignis. Bei negativer Vorlaufzeit liegt 
das Triggerereignis somit vor der Startzeit der Messung. 

 

2.3 Freie Kanalzuordnung beim „Sensor kalibrieren“ 
Über den Dialog „Sensortabelle“ (Menü: „Einstellungen | Sensortabelle“) können 
Sensoren über die Spalte „Sensor kalibrieren“ kalibriert werden. Derzeit musste der zu 
kalibrierende Sensor fest am ersten Kanal angeschlossen werden. Wurde die Kalibrierung 
mit Hilfe eines Referenzsensors durchgeführt, musste dieser wiederum fest am zweiten 
Kanal angeschlossen werden. Diese feste Kanalzuordnung wurde nun aufgehoben. Mit der 
vorliegenden Version können dem zu kalibrierenden Sensor und eventuellen 
Referenzsensor frei die verwendeten Kanäle zugeordnet werden. 
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Bild 2.18:  Sensor kalibrieren 

Über die Auswahlfelder „Kanal“ für den Sensor und dem Referenzsensor können frei die 
entsprechenden Kanäle ausgewählt werden. Somit kann die „Sensor kalibrieren“ Funktion 
jetzt auch direkt für eine „Feld-Kalibrierung“, vor einer Messung, verwendet werden. Eine 
Feld-Kalibrierung umfasst die Kalibrierung der gesamten Messkette vom Sensor bis zur 
Anzeige. 
 

2.4 S 
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2.5 MS-Versand über http-Kommandos 
Im MEDA werden SMS-Meldungen im Benachrichtigungsfall klassisch per AT-
Kommando über eine serielle Schnittstelle versendet. Diese seriellen Schnittstellen werden 
normalerweise vom Router (Surfstick, etc.) als virtuelle Schnittstellen über ihren Treiber 
installiert und somit über das Betriebssystem zur Verfügung gestellt. Leider stellen viele 
neuere Router diese Funktionalität über ihren Treiber nicht mehr zur Verfügung. 
Alternativ stellen diese Geräte das Verschicken von SMS-Meldungen über http-
Kommandos zur Verfügung. 
Als ersten Router dieser Geräteklasse unterstützt MEDA den „RUT955 LTE Router“ der 
Firma Teltonika, welcher per http-Kommandos SMS-Meldungen verschicken kann. 
Welche Geräteklasse von MEDA verwendet werden soll, wird über das Auswahlfeld 
„Gerätetyp:“ im Dialog „Definition von Meldungen“ auf der Seite „SMS“ eingestellt. 
(Menü: „Einstellungen | Meldungen“) 

 
Bild 2.19:  Definition von Meldungen: SMS 

Über das Auswahlfeld „Gerätetyp:“ kann zwischen dem klassischen „Serielles 
Standardgerät (COM)“ und dem neuen „Teltonika RUT955 LTE Router (http)“ 
ausgewählt werden. 
Über „Serielles Standardgerät (COM)“ wird das Eingabefeld „Service Tel-Nr.:“ und die 
Schaltfläche „Anschluss:“ zur Parametrisierung des SMS-Versandes inkl. serieller 
Parametrisierung zur Verfügung gestellt. 
Über die Auswahl „Teltonika RUT955 LTE Router (http)“ stehen die folgenden Parameter 
zur Verfügung: 

 Eingabefeld „IP-Adresse:“: IP-Adresse des Routers (Auslieferungszustand: 
192.168.1.1) 

 Eingabefeld „Benutzername:“: User name des Routers (Auslieferungszustand: 
admin) 

 Eingabefeld „Kennwort:“: Passwort des Routers (Auslieferungszustand: admin01) 
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Hinweis: Für das SMS-Verschicken per http muss die „Post/Get Configuration“ auf dem 
Router aktiviert werden! Wie Sie sich auf das Gerät einloggen, entnehmen Sie 
bitte der Gerätebeschreibung „Quick start guide“. 

 

 
Bild 2.20:  Aktivierung der "Post/Get Configuration" auf dem Router 

Das „Aktivieren“ Häkchen der „SMS Post/Get Settings“ auf der Seite „Post/Get“ muss 
zwingend hierfür gesetzt werden! 
 

2.6 Neuer Accesspoint für MEDARedSense: GLI GL-
AR300M 
Für Messungen mit dem MEDARedSens – kabelloses Messen über WLAN – kann jetzt 
ein weiterer Accesspoint eingesetzt werden. Das Modell „300M Smart Router“ (GL-
AR300M) der Fa. GLI wurde vom Hersteller getestet und als funktionstüchtig 
freigegeben. 
 

2.6.1 Konfiguration des Accesspoints 
Falls der Accesspoint nicht von der Fa. Wölfel geliefert wurde, müssen folgende 
Konfigurationsschritte des Gerätes durchgeführt werden. 

1. Verbinden des „LAN“-Ports des Routers mit dem Ethernet-Port des PCs. 
2. Den „Power“-Eingang des Routers mit einem USB-Port (z.B. des PCs) verbinden. 
3. Der Rechner sollte über DHCP eine IP zugewiesen bekommen. Wenn es dabei zu 

Problemen kommt kann alternativ auch in den Adaptereinstellungen des PCs eine 
feste IP vergeben werden:  
 IP: 192.168.8.83  
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 Subnetzmaske: 255.255.255.0  
4. Einloggen in das Konfigurationsmenü über die Adresse „http://192.168.8.1“ 
5. Festlegen eines Admin-Passworts für den Router: „u6rz9iqb“ verwenden. 
6. OpenWRT LuCl Interface öffnen über „Avanced settings“: 

 Username: „root“ 
 Password: „u6rz9iqb“ 

 
Bild 2.21:  Accesspoint - Oberfläche 

7. WLAN Einstellungen in LuCl ändern unter: Network → Wifi → Edit:  
 ESSID: „TeDiaSens“  

 
 Wireless Security → Encryption: No Encryption 
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8. „Save & Apply“ Schaltfläche übernimmt die angepassten Einstellungen 
9. IP Adresse in LuCl ändern unter: Network → Interfaces → LAN → Edit:  

 Common Configuration → IPv4 address: „10.84.68.1“  

 
10. Zurück auf die Starteseite „http://192.168.8.1“ gehen 
11. Change LAN-IP: 10.84.68.1  
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12. Apply 
13. Ändern der Ethernet-Einstellungen am PC auf  

 IP: 10.84.68.83  
 Subnetzmaske: 255.255.255.0  

Damit ist der Accesspoint für den Einsatz mit MEDARedSens konfiguriert. 
 

2.6.2 Konfiguration des Netzwerkadapters am PC 
Folgende Schritte müssen bei der erstmaligen Inbetriebnahme am PC durchgeführt 
werden: 

 Netzwerk Adaptereinstellungen öffnen. (Systemsteuerung  Netzwerk und Internet 
 Netzwerk- und Freigabecenter  Adaptereinstellungen ändern)  

 Eigenschaften öffnen  
 Eigenschaften für „Internetprotokoll Version 4“ öffnen  
 IP-Adresse auf 10.84.68.83 setzen (siehe Screenshot)  
 Subnetzmaske auf 255.255.255.0 setzen (siehe Screenshot)  
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Bild 2.22:  Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 

Damit ist die Verbindung zwischen Accesspoint und PC hergestellt. 
 

2.7 Dynamische Skalierung der Online-Anzeige 
Während einer Tape-Messung können Messdaten unmittelbar am Bildschirm angezeigt 
werden. Dies kann in klassischer Form oder, flexibler, mit einem Onlineformblatt 
geschehen. Es können dabei sowohl Zeitsignale als auch Spektren dargestellt werden. 
Wie bei jedem anderen Diagramm, ist auch hierfür eine sinnvolle Skalierung des 
Diagramms, insbesondere der Y-Achse, notwendig. 
Häufig ist aber nicht bekannt, wie hoch die Amplituden der Messsignale sind, oder aber 
die Amplituden schwanken über die gesamte Messzeit stark. Eine feste Skalierung ist dann 
nicht wirklich hilfreich. 
Abhilfe schafft hier die neu eingeführte dynamische Skalierung der Online-Anzeige 
unmittelbar während der Messung.  
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Bild 2.23:  Diagramme und Listen skalieren 

In der Auswahl Y-Skalier-Modus kann jetzt, zusätzlich zu Auto und Manuell nun auch 
dynamisch und dynamisch mit Reset ausgewählt werden. 
Hier die Y-Skalier-Modi im Überblick: 
 
Auto: 
Abhängig von den Einstellungen der Sensortabelle für den jeweiligen Kanal wählt MEDA 
automatisch eine Y-Skalierung aus. 
 
Manuell: 
Der Anwender kann den Maximal- und Minimalwert der Y-Achse selbst eingeben. Mit 
diesen Eingaben wird das Onlinediagramm skaliert. 
 
Dynamisch: 
Hier kann der Anwender keine Vorgaben für die Y-Skalierung vornehmen. Sobald 
Messdaten eintreffen wird abhängig von den Amplituden dieser Daten, die Y-Skalierung 
passend gewählt.  

 zunehmende Amplitude: Nimmt die Amplitude der Messdaten während des 
weiteren Messverlaufes zu, so passt sich die Skalierung daran an.  

 abnehmende Amplitude: Bei wieder abnehmenden Amplituden wird die Skalierung 
jedoch nicht wieder auf kleinere Werte zurückgesetzt.  

Dieses Verhalten wird auch MaxHold genannt. 
 
Dynamisch mit Reset: 
Dieser Skalier-Modus verhält sich ähnlich wieder Modus „Dynamisch“, allerdings ohne 
Max Hold. Fällt die Amplitude der ankommenden Messwerte nach einiger Zeit wieder, so 
wird die Skalierung wieder verkleinert. 
 
Mit zwei Parametern kann das Verhalten der Dynamischen Skalierung gesteuert werden: 
T/s: 
Dies ist die Zeit, die nach dem Abfallen der Signalamplituden gewartet wird, bevor die 
Skalierung wieder verkleinert wird. (MaxHold-Reset-Zeit) 
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Gruppe: 
Diagramme können für die dynamische Skalierung gruppiert werden. Haben zwei oder 
mehr Diagramme die gleiche, von Null verschiedene Gruppen-Nummer, so gehören sie zur 
gleichen Gruppe. Alle Diagramme einer Gruppe werden gleich skaliert.  
Diagramme mit der Gruppen-Nummer „0“ gehören keiner Gruppe an und werden ggf. 
unterschiedlich skaliert. 
Hinweis für Zeitsignale und Spektren: 

 Zeitsignale und Spektren können nicht zusammen gruppiert werden. 
 Auch wenn Zeitsignale und Spektren die gleiche Gruppennummer verwenden, 

gehören sie zu unterschiedlichen Gruppen. 
 Um diese Verwirrung zu vermeiden, sollten für Zeitsignalgruppen und 

Spektrengruppen verschiedene Gruppennummern verwendet werden. 
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3 Erweiterungen beim Messdaten auswerten 
Im Folgenden wollen wir die Änderungen und zusätzlichen Möglichkeiten aufführen, die 
dem Programm und Ihnen als Anwender während der Auswertung Ihrer Messdaten zu 
Gute kommen. 
 

3.1 Erweiterte und neue Lagerdatenbanken 
Die bestehenden Lager-Datenbanken der Fa. FAG, SKF und SNR wurden mit weiteren 
Lagertypen ergänzt und weitere neue Lager-Datenbanken wurden hinzugefügt. 
Die folgenden Lager-Datenbanken wurden erweitert: 

 FAG-2.lkg: 13.566 Lager (zusätzlich 997 Lager) 
 SKF-2.lkg: 7.581 Lager (zusätzlich 2.078 Lager) 
 SNR-2.lkg: 7.124 Lager (zusätzlich 4.247 Lager) 

Die folgenden Lager-Datenbanken sind neu hinzugekommen: 

 Barden.lkg: 172 Lager 
 COO.lkg: 230 Lager 
 Dodge.lkg: 35 Lager 
 Fafnir.lkg: 416 Lager 
 GMN.lkg: 57 Lager 
 INA.lkg: 189 Lager 
 Linkbelt.lkg: 109 Lager 
 MES.lkg: 16 Lager 
 MRC.lkg: 193 Lager 
 NDH.lkg: 411 Lager 
 NSK.lkg: 1.097 Lager 
 NTN.lkg: 1.495 Lager 
 RHP.lkg: 708 Lager 
 SEA.lkg: 17 Lager 
 Timken.lkg: 1.367 Lager 
 Torring.lkg: 1.710 Lager 

Somit stehen dem MEDA-Anwender derzeit ca. 15.500 verschiedene Lagerdaten für die 
Auswertung zur Verfügung. 
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4 Erweiterungen beim Messdaten bearbeiten 
Im Folgenden wollen wir die Änderungen und zusätzlichen Möglichkeiten aufführen, die 
dem Programm und Ihnen als Anwender in der nachträglichen mathematischen 
Bearbeitung zu Gute kommen.  
 

4.1 Überarbeitung der Operation „Terzschnellespektrum“ 
Die Parameter der Operation „Terzschnellespektrum“ wurden überarbeitet. Auf der einen 
Seite soll hiermit die Anwendung für sich klarer und einfacher werden. Auf der anderen 
Seite soll die Operation flexibler und individueller für unterschiedliche Anwendungsfälle 
eingesetzt werden können. 
Die Schaltflächen „Terzschnellespektrum LM,eq,eff“ und „V0 in EU“, welche die 
kombinierte Berechnung des Effektivwertes inklusiver Umrechnung in Pegelspektren 
initiierte, wurden komplett entfernt. 
Hierfür wurde das Auswahlfeld „Berechnungsart:“, die Schaltfläche „als Pegelspektrum 
ablegen“ und die dazugehörigen Eingabefelder „0 dB entspricht Bezugsgröße in [EU]“ 
und „dB- Offset (Bezugspegel) in [dB]“ zur Verfügung gestellt. Hierüber kann jetzt frei 
und unabhängig über die Berechnungsart und die Ablage als Pegelspektrum gewählt 
werden, d.h. sämtliche Kombinationen sind jetzt möglich.  

 
Bild 4.24:  Parameter [Terzschnellespektrum] 

Über das Auswahlfeld „Berechnungsart:“ kann zwischen „Max-Hold“ und „Effektivwert“ 
ausgewählt werden. 
Über die Schaltfläche „als Pegel-Spektrum ablegen“ kann die Umrechnung in dB-Spektren 
aktiviert werden. Hierfür müssen/können die zusätzlichen Eingabefelder „0 dB entspricht 
Bezugsgröße in [EU]“ (Standard: 0,00005 EU) und „dB- Offset (Bezugspegel) in [dB]“ 
(Standard: 0,0 dB) verwendet werden. Das Ergebnis wird dann logarithmiert und als 
Pegel-Spektrum abgelegt. 
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Hinweis: Somit können jetzt auch Terzschnellespektren im „Max-Hold“-Verfahren als 
Pegelspektren gerechnet und abgelegt werden! 

 
Parametrisierung nach „alter“ Vorgehensweise: 

 Aktivierte Schaltflächen „Terzschnellespektrum LM,eq,eff“ (alt):  
o „Berechnungsart:“ „Effektivwert“ 
o „als Pegelspektrum ablegen“ aktiv 
o „0 dB entspricht Bezugsgröße in [EU]:“ gleich 0,00005 oder angepassten 

Wert aus „V0 in EU“ 
o „db- Offset (Bezugspegel) in [dB]“ gleich 0,0 

 Deaktivierte Schaltflächen „Terzschnellespektrum LM,eq,eff“ (alt): 
o „Berechnungsart:“ „Max-Hold“ 
o „als Pegelspektrum ablegen“ deaktiv 

 

4.2 „Kompakte Liste“ für die Operationen 
Taktmaximalwert und -pegel 
Die Ergebnislisten der Operationen „Taktmaximalwert“ und „Taktmaximalpegel“ können 
jetzt auch als kompakte Listen ausgegeben werden.  
D.h. das die Namen der Messungen in eine weitere (erste) Spalte mit übernommen werden 
und somit keine extra Zeilen mehr hierfür eingefügt werden müssen. Die Parameterzeile 
für Kanal, Taktzeit und Taktanzahl entfällt komplett. Eine zusätzliche Spalte „Kanal“ wird 
ausgewiesen, welche neben der Kanalnummer auch die Sensorposition mit ausgibt. Der 
Vollständigkeit wegen wurde eine zusätzliche „Dimension“-Spalte mit eingefügt. Der 
„Taktmaximal-Effektivwert (KBFTm)“ bzw. der „Mittelungspegel“ wird hier als 
zusätzliche Zeile hinter einer vollständigen Kanalsequenz mit ausgewiesen. 
Gerade wenn die Operation über eine große Anzahl von Messungen durchgeführt werden 
muss, wird hierdurch eine bessere Übersicht der Ergebnisse erreicht. Über die Schaltfläche 
„Kompakte Liste“ wird diese Funktion aktiviert. 

 
Bild 4.25:  Parameter [Taktmaximalwert] 
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Beispiel einer kompakten Taktmaximalwert Ergebnisliste: 

 
Bild 4.26:  Kompakte Liste der Taktmaximalwert Ergebnisse 

Auch für den Export nach Excel ist die „Kompakte Liste“ u.U. besser geeignet. 
 

4.3 Mehrere Messungen mit einer Messung verrechnen 
Die Operationen „Addition“, „Subtraktion“, „Multiplikation“ und „Division“ wurden 
erweitert, so dass sie mit einem „Click“ mehrere Messungen mit einer einzelnen Messung 
verrechnen können. 
 

4.3.1 Erweiterte Addition für mehrere Messungen 
Erster Summand + zweiter Summand = Summe 
Die Operation „Addition“ wurde erweitert, so dass auch mehrere Messungen in einem 
Berechnungsschritt mit einer ausgewählten Messung addiert werden können. Das lästige 
Einzel-Addieren in einer Messserie kann somit durch einen einzigen Mausklick ersetzt 
werden. 
Über die neue Parameter Schaltfläche „Mehrere Messungen mit einer Messung addieren“ 
wird ein neues Auswahlfeld zur Verfügung gestellt, über welchen die zweite Summanden-
Messung ausgewählt werden kann. 
Im „Operand(en)“ Feld wird dann nur noch ein Operand zur Verfügung gestellt, über 
welchen die erste(n) Summand(en)-Messung(en) ausgewählt werden können 
(Mehrfachauswahl über „Multi-Select“). Über die Schaltfläche „Start der Berechnung“ 
werden dann alle ausgewählten Messungen aus dem ersten Operanden Feld (erste 
Summand(en) Messung(en)) mit der ausgewählten zweiten Summanden-Messung addiert 
und das Ergebnis einzeln, als neue Messungen, wieder abgelegt. 
 

4.3.2 Erweiterte Subtraktion für mehrere Messungen 
Minuend – Subtrahend = Wert der Differenz 
Die Operation „Subtraktion“ wurde erweitert, so dass auch mehrere Messungen in einem 
Berechnungsschritt mit einer ausgewählten Messung subtrahiert werden können. Das 
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lästige Einzel-Subtrahieren in einer Messserie kann somit durch einen einzigen Mausklick 
ersetzt werden. 
Über die neue Parameter Schaltfläche „Mehrere Messungen mit einer Messung 
subtrahieren“ wird ein neues Auswahlfeld zur Verfügung gestellt, über welchen die 
Subtrahenden-Messung ausgewählt werden kann. 
Im „Operand(en)“ Feld wird dann nur noch ein Operand zur Verfügung gestellt, über 
welchen die Minuend(en)-Messung(en) ausgewählt werden können (Mehrfachauswahl 
über „Multi-Select“). Über die Schaltfläche „Start der Berechnung“ werden dann alle 
ausgewählten Messungen aus dem ersten Operanden Feld (Minuend(en) Messung(en)) mit 
der ausgewählten Subtrahenden-Messung subtrahiert und das Ergebnis einzeln, als neue 
Messungen, wieder abgelegt. 
 

4.3.3 Erweiterte Multiplikation für mehrere Messungen 
Multiplikator * Multiplikand = Produkt 
Die Operation „Multiplikation“ wurde erweitert, so dass auch mehrere Messungen in 
einem Berechnungsschritt mit einer ausgewählten Messung multipliziert werden können. 
Das lästige Einzel-Multiplizieren in einer Messserie kann somit durch einen einzigen 
Mausklick ersetzt werden. 
Über die neue Parameter Schaltfläche „Mehrere Messungen mit einer Messung 
multiplizieren“ wird ein neues Auswahlfeld zur Verfügung gestellt, über welchen die 
Multiplikanden-Messung ausgewählt werden kann. 

 
Bild 4.27:  Operation: Multiplikation - Mehrere Messungen mit einer Messung multiplizieren 
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Im „Operand(en)“ Feld wird dann nur noch ein Operand zur Verfügung gestellt, über 
welchen die Multiplikator(en) Messung(en) ausgewählt werden können (Mehrfachauswahl 
über „Multi-Select“). Über die Schaltfläche „Start der Berechnung“ werden dann alle 
ausgewählten Messungen aus dem ersten Operandenfeld (Multiplikator(en) Messung(en)) 
mit der ausgewählten Multiplikanden-Messung multipliziert und das Ergebnis einzeln, als 
neue Messungen, wieder abgelegt. 
 

4.3.4 Erweiterte Division für mehrere Messungen 
Dividend : Divisor = Wert des Quotienten 
Die Operation „Division“ wurde erweitert, so dass auch mehrere Messungen in einem 
Berechnungsschritt durch eine ausgewählte Messung dividiert werden können. Das lästige 
Einzel-Dividieren in einer Messserie kann somit durch einen einzigen Mausklick ersetzt 
werden. 
Über die neue Parameter Schaltfläche „Mehrere Messungen mit einer Messung dividieren“ 
wird ein neues Auswahlfeld zur Verfügung gestellt, über welches die Divisor-Messung 
(Teiler) ausgewählt werden kann. 
Im „Operand(en)“ Feld wird dann nur noch ein Operand zur Verfügung gestellt, über 
welchen die Dividend(en)-Messung(en) ausgewählt werden können (Mehrfachauswahl 
über „Multi-Select“). Über die Schaltfläche „Start der Berechnung“ werden dann alle 
ausgewählten Messungen aus dem ersten Operanden-Feld (Dividend(en) Messung(en)) 
mit der ausgewählten Divisor-Messung dividiert und das Ergebnis einzeln, als neue 
Messungen, wieder abgelegt. 
 

4.4 Neu: Operation „Kurvenglättung“ 
Über die Operation „Kurvenglättung“ stehen unterschiedliche Glättungsverfahren für 
Kurvenverläufe zur Verfügung. Ziel ist es einen Kurvenverlauf in einen Kurvenverlauf mit 
geringerer Krümmung zu überführen, welcher gleichzeitig möglichst wenig vom Original 
abweicht. Ein Beispiel aus der Praxis können hier mitgemessene Spikes (Störimpulse 
durch Schaltvorgänge) im Zeitverlauf sein, welche durch die Operation „Kurvenglättung“ 
einfach aus dem Zeitverlauf entfernt werden können. 

 
Bild 4.28:  Parameter der Operation "Kurvenglättung" 

Über das Auswahlfeld „Zeitsignal oder Spektrum“ kann bestimmt werden, ob die Glättung 
im Zeitverlauf oder im Frequenzspektrum durchgeführt werden soll. 
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Über das Auswahlfeld „Glättungsverfahren“ wird festgelegt, welches Verfahren zur 
Glättung verwendet werden soll.  
 
Folgende Glättungsverfahren stehen zur Verfügung: 

 Minimumfilter: Beim Minimumfilter werden die Amplituden der Kurve in einer 
definierten Umgebung eines Kurvenpunktes aufgesammelt und der Größe nach 
sortiert. Nun wird die kleinste Amplitude dieser sortierten Liste gewählt, diese 
ersetzt die Amplitude des aktuellen Kurvenpunktes. 

 Medianfilter: Beim Medianfilter werden die Amplituden der Kurve in einer 
definierten Umgebung eines Kurvenpunktes aufgesammelt und der Größe nach 
sortiert. Nun wird die mittlere Amplitude (Median) dieser sortierten Liste gewählt, 
diese ersetzt die Amplitude des aktuellen Kurvenpunktes. 

 Maximumfilter: Beim Maximumfilter werden die Amplituden der Kurve in einer 
definierten Umgebung eines Kurvenpunktes aufgesammelt und der Größe nach 
sortiert. Nun wird die größte Amplitude dieser sortierten Liste gewählt, diese ersetzt 
die Amplitude des aktuellen Kurvenpunktes. 

 Rechteckfilter: Beim Rechteckfilter werden die Amplituden der Kurve in einer 
definierten Umgebung eines Kurvenpunktes aufgesammelt und daraus der 
Mittelwert ermittelt. Nun ersetzt dieser Mittelwert die Amplitude des aktuellen 
Kurvenpunktes. 

 Exponentielle Glättung: Bei der exponentiellen Glättung wird die Amplitude eines 
Kurvenpunktes mit seinem Vorgänger zusammen, inklusive Alpha-Gewichtung, 
ermittelt (yt

* = α*yt + (1-α)*yt-1
*). Nun ersetzt dieser Wert die Amplitude des 

aktuellen Kurvenpunktes. 
Über das Eingabefeld „Ordnung“ wird die Breite für den Glättungsalgorithmus festgelegt. 
Je höher die Ordnungszahl, umso mehr benachbarte Werte werden mit zur Glättung 
herangezogen. Als Minimum wird die Ordnung gleich drei festgelegt, mit der ein linker 
und ein rechter Nachbarwert mit herangezogen werden. 
Über das Eingabefeld „Alpha“ wird der Glättungsparameter Alpha für die exponentielle 
Glättung vorgegeben. 
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Beispiel einer Glättung über das Medianfilter, um gemessene Spikes zu entfernen: 
 

 
Bild 4.29:  Zeitverlauf mit Stör-Spikes 

 
Bild 4.30:  Zeitverlauf nach Medianfilter: Stör-Spikes entfernt 
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4.5 Neu: Operation „Peakliste“ 
Peaklisten können aktuell nur über Formblätter definiert und ausgegeben werden. Über die 
Operation „Peakliste“ können Signalspitzen in Zeitverläufen oder Betragsspektren gesucht 
und in einer Ergebnisliste ausgewiesen werden. Um Peaklisten zu generieren, muss in den 
Messsignalen nach Peaks gesucht werden. Für diese Suche können folgende Parameter 
definiert werden. 

 
Bild 4.31:  Parameter für die Operation „Peakliste“ 

Über das Auswahlfeld „Zeitsignal oder Spektrum“ wird festgelegt, welche Signalart 
untersucht werden soll. 
Über das Eingabefeld „Maximale Anzahl der Peaks:“ haben Sie die Möglichkeit, die 
maximale Anzahl der Peaks festzulegen, welche in einem Signalverlauf gefunden und in 
die Peakliste eingetragen werden sollen. Es können maximal die 500 größten Peaks 
gefunden und in die Peakliste eingetragen werden. 
Über das Eingabefeld „Peaks werden gefunden ab /%:“ können Sie ein Niveau definieren, 
ab dem überhaupt Peaks gefunden werden sollen. Unterhalb dieses Niveaus werden Peaks 
nicht gesucht und können somit nicht in der Peakliste erscheinen. Der Prozentwert bezieht 
sich immer auf den jeweiligen Maximalwert des Signals. 
Über das Auswahlfeld „Sortieren der Peaks nach“ können Sie die Peaklisten entweder X- 
oder Y- aufsteigend sortieren lassen. Die Sortierung erfolgt immer nach den 
Betragswerten. 
Über „Anzahl der Seitenpeaks“ können Sie festlegen, wie viel Seitenpeaks neben dem 
Hauptpeak untersucht werden sollen. Diese Nebenpeaks müssen kleiner oder gleich dem 
Hauptpeak sein, damit dieser als Peak gelten kann. Je kleiner dieser Wert (Minimalwert: 
1), desto feinere Spitzen können gefunden werden. 
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Beispiel: 
Anzahl der Seitenpeaks gleich drei. Ein Peak wird erst dann in die Liste eingetragen, wenn 
die drei linken und die drei rechten Peaks davon kleiner gleich dem mittleren Peak sind. 
Über „Gesucht wird nach“ können entweder Spitzen oder Stufen (linker oder rechter Wert 
der Stufe) in einem Signal gesucht und in den Peaklisten ausgegeben werden. 
Beispielsweise können über die Stufen die einzelnen Takte von Taktmaximalverläufen 
angezeigt werden. 
Werden Peaklisten für Spektren verwendet, können zusätzlich zu den Spektren-Beträgen 
auch die Phasen über eine eigene Spalte mit ausgegeben werden. Über die Schaltfläche 
„Frequenzlisten zeigen auch Phasen an“ kann diese zusätzliche Spalte zugeschaltet 
werden. 

 
Bild 4.32:  Spektren-Peakliste inkl. Phaseninformation 

Werden Peaklisten für Zeitverläufe verwendet, können die X-Werte auch im 
Uhrzeitformat ausgegeben werden. Über die Schaltfläche „X-Werte von Zeitlisten im 
Uhrzeit-Format“ kann diese Funktion aktiviert werden. 
Wird diese Schaltfläche aktiviert, werden die Zeitspalten der Peaklisten mit dem 
Uhrzeitformat ausgegeben. 

 

Bild 4.33:  Peakllisten mit Uhrzeit Spalte 

Über das Eingabefeld „Anzahl der Nachkommastellen im Ergebnis“ wird die 
Formatierung der Ergebnisse in Listenform spezifiziert. 
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4.6 Operation „Statistische Größen“ jetzt auch auf 
Spektren anwendbar 
Für die Operation „Statistische Größen“ können neben den Zeitsignalen jetzt auch 
Betragsspektren verrechnet werden.  

 
Bild 4.34:  Parameter für "Statistische Größen" 

Über das Auswahlfeld „Zeitsignal oder Spektrum“ kann festgelegt werden, welcher 
Signaltyp für die Statistik herangezogen werden soll. 

 
Bild 4.35:  Statistische Größen aus Betragsspektren 

 

4.7 Erweiterung der Operation „Bewegungsgrößen-
Umrechnung“: Passive Kanäle mitnehmen 
Die Operation „Bewegungsgrößen-Umrechnung“ wurde mit dem Parameter „Passive 
Kanäle mitnehmen“ ergänzt. Durch Aktivierung dieses Parameters kann veranlasst werden 
das Kanäle, welche über die „Operand(en)“-Definition nicht ausgewählt wurden, trotzdem 
eins zu eins mitgenommen werden. Somit kann die Operation auf eine Untermenge der 
Kanäle angewendet werden und zusätzlich die restliche Menge der Kanäle einfach 
mitkopiert werden. Das lästige Anlegen von Kopien vor der eigentlichen Operation kann 
somit entfallen. Die Operation ist somit flexibler und effizienter einsetzbar. 
Beispiel: 
Eine 4-kanalige Messung liegt vor. Kanal 1 bis 3 sind Beschleunigungs-Zeitverläufe und 
Kanal 4 ist ein Drehzahlverlauf. Die Operation „Bewegungsgrößen-Umrechnung“ soll die 
ersten drei Kanäle in Geschwindigkeiten umrechnen, jedoch den vierten Kanal für eine 
nachfolgende Operation (z.B. „Wasserfall erzeugen“) eins zu eins mitkopieren. 
 Die ersten drei Kanäle werden für die Operation ausgewählt und der Parameter 
“Passive Kanäle mitnehmen“ wird aktiviert. Nach der Operation liegen mit der Ergebnis-
Messung die Geschwindigkeitsverläufe der Kanäle 1 bis 3 und auf dem vierten Kanal liegt 
der Drehzahlverlauf unverändert mit vor. 
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Bild 4.36:  Bewegungsgrößen-Umrechnung: Parameter 

Über die Schaltfläche „Passive Kanäle mitnehmen“ kann veranlasst werden, das Kanäle, 
welche nicht für die Operation ausgewählt wurden (Passive Kanäle) trotzdem in die 
Ergebnis-Messung mit aufgenommen werden. 
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5 Erweiterungen der Option Wasserfall 
Im Folgenden wollen wir die Änderungen und zusätzlichen Möglichkeiten aufführen, die 
dem Programm und Ihnen als Anwender mit der Option Wasserfall zu Gute kommen. 
 

5.1 Neu! Wasserfall-Messungen anhören 
Wasserfall-Messungen, welche über die Operation „Wasserfall erzeugen“ („Ausschnitt 
finden über …“ „Steuergröße“) nachträglich aus Langzeitmessungen (Z.B. TAPE) 
generiert worden sind, können jetzt auch hörbar gemacht werden. Über das PopUp-Menü 
eines Wasserfall-Diagramms stehen hierfür die Funktionen „Messung anhören“ und 
„Wiedergabespot“ zur Verfügung. 

 
Bild 5.37:  Wasserfall PopUp-Menü 

Hinweis: Diese Funktionen benötigen immer die ursprüngliche TAPE-Messung, inkl. 
Steuerkanal, zum Abspielen des Audio-Signals! 

 

5.1.1 „Messung anhören“ 
Über den Menüpunkt „Messung anhören“ kann innerhalb von zwei Steuergrößengrenzen 
(z.B. Drehzahlgrenzen) das entsprechende Signal audio-technisch abgespielt werden. Die 
gewünschten Steuergrößengrenzen müssen vorab über den Cursor und Bezugscursor (F6-
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Taste) gesetzt/festgelegt werden! Über den Dialog „Wasserfall abspielen“ können neben 
dem Starten der Wiedergabe zusätzlich weitere Parameter ausgewählt werden. 

 
Bild 5.38:  "Wasserfall abspielen" Dialog 

Über die Schaltfläche „Signal abspielen starten“ wird die Wiedergabe des Audiosignals 
gestartet. Ein Cursor wird parallel zur Audio-Ausgabe mitgeführt, so dass man akustisch 
und optisch das Abspielen betrachten kann. Zur Info wird auch der aktuelle 
Steuergrößenwert im Anzeigefenster über einen Zahlenwert mit angezeigt. 
Über die Schaltfläche „Signal abspielen anhalten“ wird die Wiedergabe des Audiosignals 
gestoppt. 
Über das Anzeigefenster werden entweder aktuelle Meldungen oder während des 
Abspielens des Audiosignals die aktuellen Steuergrößenwerte dargestellt. 
Über die Schaltfläche „Parameter einstellen“ kann der Dialog vergrößert oder verkleinert 
werden, so dass die zusätzlichen Parameter sichtbar oder unsichtbar gemacht werden. 
 
Parameterbereich „Optionen“: 
Über den Parameterbereich „Optionen“ können allgemeine Abspielparameter definiert 
werden. 
Über eine aktivierte Schaltfläche „endlos abspielen“ wird nach dem Erreichen des 
Steuergrößen-Endwertes direkt wieder mit dem Startwert begonnen. Die Wiedergabe wird 
nicht automatisch beendet und beginnt direkt wieder von vorne. 
Über das Eingabefeld „Verstärkungsfaktor“ kann eine Audio-Verstärkung über eine 
Erhöhung der Ausgangsamplitude vorgenommen werden. Somit kann zusätzlich die 
Lautstärke erhöht werden. 
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Über die Schaltfläche „Fade In“ beginnt die Wiedergabe mit der vollständigen Stille, um 
dann permanent an Lautstärke bis zur Erreichung des endgültigen Pegels zuzunehmen. 
Unschöne „Klickgeräusche“ zu Beginn der Wiedergabe können somit einfach eliminiert 
werden. 
 
Parameterbereich „Filter“: 
Über den Parameterbereich „Filter“ können unterschiedliche Filterfunktionen ausgewählt 
und die zugrunde liegende Tape-Messung spezifiziert werden. Zusätzlich können auch 
gezielt einzelne Ordnungen angehört bzw. unterdrückt werden. 
Folgende Filterfunktionen stehen zur Verfügung: 

 ohne Filter: Originalsignal wird ungefiltert abgespielt 
 Tiefpass: Es werden nur Frequenzanteile unterhalb der “Eckfrequenz 1“ mit der 

Filtersteilheit „Filter-Ordnung“ wiedergegeben. 
 Hochpass: Es werden nur Frequenzanteile oberhalb der “Eckfrequenz 1“ mit der 

Filtersteilheit „Filter-Ordnung“ wiedergegeben. 
 Bandpass: Es werden nur Frequenzanteile oberhalb der “Eckfrequenz 1“ und 

unterhalb der „Eckfrequenz 2“ mit der Filtersteilheit „Filter-Ordnung“ 
wiedergegeben. 

 Bandsperr: Es werden nur Frequenzanteile unterhalb der “Eckfrequenz 1“ und 
oberhalb der „Eckfrequenz 2“ mit der Filtersteilheit „Filter-Ordnung“ 
wiedergegeben. 

 Ordnung durchlassen: Es werden nur Frequenzanteile der „Signal-Ordnung“ mit 
einer gewünschten „Breite“ und der Filtersteilheit „Filter-Ordnung“ wiedergegeben. 

 Ordnung sperren: Es werden nur Frequenzanteile der außerhalb der „Signal-
Ordnung“ mit einer gewünschten „Breite“ und der Filtersteilheit „Filter-Ordnung“ 
wiedergegeben. 

 
Ist einer der Filtertypen „Tiefpass“, „Hochpass“, Bandpass“ oder „Bandsperr“ ausgewählt, 
so sind die Eingabefelder „Eckfrequenz 1“ und/oder „Eckfrequenz 2“ und „Filter-
Ordnung“ sichtbar. 
Eckfrequenz 1/ Eckfrequenz 2: 
Hierüber werden die gewünschten Filter-Eckfrequenzen vorgegeben.  
Filter-Ordnung: 
Gibt die Steilheit des digitalen Filters an. Je höher die Ordnung umso länger dauert die 
Berechnung. 
 
Ist einer der Filtertypen „Ordnung durchlassen“ oder „Ordnung sperren“ ausgewählt, so 
sind die Eingabefelder „Signal-Ordnung“, „Breite“ und „Filter-Ordnung“ 
sichtbar/definierbar. 
Signal-Ordnung: 
Hier kann die Ordnung eingetragen werden, die angehört bzw. unterdrückt werden soll. 
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Für die Ordnung gilt: 	 

Breite: 
Gibt die Breite des Ordnungs-Filters in Teilen einer Ordnung an. 

z.B.: Breite. = 0.5 meint: Filterbreite von  Ordnungen. 

Filter-Ordnung: 
Gibt die Steilheit des Ordnungsfilters an. 
Die Ordnungsfilter sind Bandpässe, bei denen sich die Mittenfrequenz bzw. die linke und 
rechte Grenze des Bandpasses permanent mit der Drehzahl ändert. 
Beispiel:  

 Filterung der 3. Ordnung 
 Filterbreite 0.5 Ordnungen. 
 Drehzahl 3780 U/min 

 

60
 

3
3780
60

189	  

 
Die Breite des Bandpasses wird auf: 
 

60
 

0.5
3780
60

31.5	  

 
Der Bandpass hat somit die Eckfrequenzen: 

 189 31.5 157.5	  
 189 31.5 220.5	  

 
Sobald sich die Drehzahl ändert, werden die Mittenfrequenz und die Eckfrequenzen 
entsprechend der obigen Formeln angepasst. 
 
Über das Eingabefeld „Nr. der Tapemessung:“ muss der Index der zugrunde liegenden 
TAPE-Messung aus der Messungsliste eingetragen werden. 
Über das Eingabefeld „Nr. des Drehzahlkanals:“ muss der Kanalindex des zugrunde 
liegenden Steuergrößenkanals aus der entsprechenden TAPE-Messung eingetragen 
werden. 
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Hinweis: Die korrekte Definition der Tapemessung und des Drehzahlkanals sind für die 
Funktion „Messung anhören“ essentiell notwendig! 

 

5.1.2 „Wiedergabespot“ 
Mit dem Wiedergabespot kann auf einfache und schnelle Art ein Ausschnitt des 
Wasserfall-Signals angehört werden. 
Gestartet wird der Wiedergabespot über das lokale Menü des Wasserfalls. 
Sobald der Wiedergabespot gestartet wurde, erscheint das Wiedergabefenster mit der 
Aufforderung, einen Spot-Bereich mit der Maus aufzuziehen. 

 
Bild 5.39:  Wiedergabespot 

Hinweis: Der Spot-Bereich muss mindestens 10*10 Pixel groß sein. Kleinere Bereiche 
werden nicht angezeigt. 

 

 
Bild 5.40:  Wasserfall abspielen 

Sobald ein sinnvoller Bereich mit der Maus aufgezogen wurde, wird der markierte Bereich 
abgespielt. Dabei wird ein Bandpass verwendet, dessen Eckfrequenzen sich aus den 
Grenzen des Spot-Bereiches ergeben.  
Der Spot-Bereich kann mit der Maus beliebig verschoben und in der Größe verändert 
werden. Sobald die Größen- oder Lageänderung beendet wird, beginnt der Abspielvorgang 
mit den neuen Bereichsgrenzen. 
Das Abspielen kann mit den START- und STOP- Tasten im Wiedergabefenster jederzeit 
angehalten und wieder von Neuen gestartet werden. 
Wird der Dialog „Wasserfall abspielen“ über die Schaltfläche „Parameter einstellen“ 
erweitert, können zusätzliche Parameter angepasst werden. 
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Bild 5.41:  Wasserfall abspielen 

Die Parameter endlos abspielen, Fade in und Verstärkungsfaktor können wie in der 
Funktion „Messung anhören“ verwendet werden. 
Da die Spot Wiedergabe grundsätzlich mit Bandpass erfolgt, kann der Filtertyp und die 
Grenzfrequenz im Wiedergabefenster nicht gesetzt werden. Lediglich die Filterordnung 
kann bei gestoppter Wiedergabe verändert werden. 
Ein Doppel-Click in das Spotfenster maximiert den wiedergegebenen Frequenzbereich. 
Ein erneuter Doppel-Click stellt den ursprünglichen Spot-Bereich wieder her.  
Die Spotwiedergabe wird über das lokale Menü des Wasserfalls wieder beendet. 
Der Spotbereich kann alternativ auch manuell über die Eingabefelder „Eckfrequenz 1“, 
„Eckfrequenz 2“, „Drehzahl 1“ und „Drehzahl 2“ definiert werden. Nachdem die Grenzen 

eingegeben wurden, muss nur noch die „Übernahme“ Schaltfläche  betätigt werden 
und die Grenzen werden vom Diagramm übernommen. 
 

Hinweis: Die Funktion Wiedergabespot ist nur im 2D-Wasserfall-Modus möglich. 
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Notizen: 
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Schwingungen, Strukturmechanik und Akustik – das ist die Welt von Wölfel. In dieser Welt sind wir 
die Experten. Sie ist unser Zuhause. Über 90 Mitarbeiter geben hier täglich ihr Bestes für die Zu-
friedenheit unserer Kunden. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützen wir Sie weltweit mit Ingenieur-
leistungen und Produkten zur Analyse, Prognose und Lösung schwingungs- und schallinduzierter 
Aufgaben.

Sind Schwingungen wirklich überall? Ja! Darum brauchen wir ebenso vielfältige Lösungen! Ob als 
Ingenieurdienstleistung, als Produkt oder als Software – für jede Schwingungs- oder Lärmaufgabe 
gibt es eine spezifische Wölfel-Lösung, wie beispielsweise

 simulationsgestützte Auslegungen von Anlagen und Kraftwerken gegen Erdbeben

 Messungen der Schallemissionen von Windenergieanlagen

 universelle Mess-Systeme für Schall und Erschütterungen

 Lärmschutzgutachten und Schadstoffprognosen

 dynamische Insassen-Simulationen im Automobil und im Flugzeug

 und viele weitere branchenspezifische Wölfel-Lösungen ...

Was bewegt Wölfel?

Wölfel-Gruppe

Max-Planck-Straße 15 / 97204 Höchberg
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