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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 Neu! Einfaches Formblatthandling 
Das Auswerten über Formblätter wurde modernisiert, vereinfacht und flexibler ausgelegt. 
Neben den gewohnten manuell zu generierenden Formblättern werden jetzt alternativ 
Automatiken zur Verfügung gestellt, welche Formblätter automatisch kreieren und somit 
die Bearbeitung der Messergebnisse über Diagramme wesentlich vereinfachen können. 
Eine effizientere Auswertung kann somit gewährleistet werden. 
Über einen neu überarbeiteten „Projekt verwalten“ Dialog („Erweiterter „Projekt 
verwalten“ Dialog“) kann dieses einfachere Formblatt-Handling, über die Seiten „Flat-
Liste“ und „Baum“, genutzt werden. 
 

1.1.1 Neuer „Projekt verwalten“ Dialog zu- oder abschalten 
Der neu überarbeitete „Projekt verwalten“ Dialog kann im Dialog „Einstellung der 
Umgebung“ auf der Seite „Projekt“ über die Schaltfläche „Erweiterter „Projekt verwalten“ 
Dialog“ zu- oder abgeschaltet werden. Nach der Installation des vorliegenden Updates ist 
der erweiterte „Projekt verwalten“ Dialog schon aktiviert. 

 
Bild 1.1:  Einstellung der Umgebung: Seite Projekt 

Über den erweiterter „Projekt verwalten“ Dialog kann das einfache Formblatthandling 
angewendet/genutzt werden. 
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1.1.2 Erweiterter „Projekt verwalten“ Dialog 
Der neue erweiterte „Projekt verwalten“ Dialog wurde über ein sogenanntes „Buch“-
Element ergänzt. Dieses Buch-Element beinhaltet drei Seiten: 

 Seite „Liste“: Die Seite „Liste“ stellt die bekannten Funktionen der 
Vorgängerversion zur Verfügung und kann als solche weiterhin wie gehabt 
verwendet werden. 

 Neue Seite „Flat-Liste“: Die neue Seite „Flat-Liste“ zeigt die einzelnen Signalarten 
„Zeitsignal“ und „Betragsspektrum“ und die vorhandenen Kanäle jeder Messung im 
Projekt einzeln dar. Diese können somit auch einzeln selektiert werden. 

 Neue Seite „Baum“: Die neue Seite „Baum“ zeigt die einzelnen Signalarten 
„Zeitsignal“ und „Betragsspektrum“ und die vorhandenen Kanäle jeder Messung im 
Projekt in einer Baumstruktur dar. Diese können somit auch einzeln selektiert 
werden. 

 

1.1.3 Seite „Liste“ 
Die Seite „Liste“ stellt die bekannten Funktionen der Vorgängerversion zur Verfügung 
und kann als solche weiterhin wie gehabt verwendet werden. Hier werden die einzelnen 
Messungen des Projektes aufgelistet und eventuell ein Formblatt über die Funktion 
„Messung mit einem Formblatt auswählen“ mit der ausgewählten Messung geöffnet. 

 
Das Popup-Menü (rechte Maustaste) der Liste kann jetzt zusätzlich über die Schaltfläche 
„Popup-Menü“ geöffnet werden. 

 
Bild 1.2:  Projekt verwalten: Liste 

Diese Schaltfläche soll einen einfacheren Weg zum Popup-Menü bereitstellen.  
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1.1.4 Seite „Flat-Liste“ 
Die Seite „Flat-Liste“ (flache Liste) listet jedes einzelne Signal für jede Messung im 
Projekt über eine Liste auf. D.h. jede Messung wird zusätzlich über die Signalarten 
„Zeitverlauf“ und „Spektrum“ und den einzelnen Kanälen aufgegliedert und einzeln über 
die „Flat-Liste“ aufgelistet. 

 
Bild 1.3:  Projekt verwalten: Flat-Liste 

Über die „Flat-Liste“ werden die Signale aller Messungen über die folgenden Spalten 
aufgelistet: 
Spalte Nr: Über diese Spalte werden die Messungsnummern aufgelistet. Identische 
Messungsnummern zeigen an, dass diese Einträge zur selben Messung gehören. Zusätzlich 
wird jeweils ein Messungsblock farblich abwechselnd markiert, um eine zusätzliche 
optische Trennung der einzelnen Messungen zu erreichen. 
Spalte Name: Über diese Spalte werden die Messungsnamen aufgelistet. Identische 
Messungsnamen zeigen an, dass diese Einträge zur selben Messung gehören. 
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Spalte Signalart: Über diese Spalte werden die Signalarten aufgelistet. Für jede Messung 
werden die verfügbaren Signalarten „Zeitsignal“ und/oder „Spektrum“ aufgelistet. Für 
jede Messung können mehrere identische Signalarten aufgelistet werden, da sich diese 
nochmals in verschiedene Kanäle aufgliedern lassen. 
Spalte Kanal: Über diese Spalte werden die verfügbaren Kanäle in Form der 
Kanalnummern aufgelistet. Die Kanalnummern beginnen mit dem Index „1“ und enden 
mit der höchsten Kanalnummer der vorliegenden Messung. 
Spalte Sensorposition: Über diese Spalte werden die verfügbaren Kanäle zusätzlich in 
Form der Sensorpositionstexte aufgelistet. 

 Messung mit einem automatisch generierten Formblatt auswerten 
Über die Schaltfläche „Messung mit einem automatisch generierten Formblatt auswerten“ 
werden für die ausgewählten Signale automatisch ein Layout und ein Formblatt generiert 
und dieses hiermit über Diagramme dargestellt. Die Formblätter werden voll automatisch 
generiert und befüllt. Über die Schaltfläche „Parameter für die automatische Formblatt-
Erstellung“ kann der Anwender die Art der automatischen Formblatt-Erstellung 
beeinflussen. Die Funktion dieser Schaltfläche kann auch über die <Return>-Taste 
aktiviert werden. 

 Parameter für die automatische Formblatt-Erstellung 
Über die Schaltfläche „Parameter für die automatische Formblatt-Erstellung“ wird der 
Dialog „Parameter für das automatische Generieren von Formblätter“ geöffnet. Über 
diesen kann eventuell, über unterschiedliche Parameter, die automatische Formblatt-
Erstellung angepasst/gesteuert werden. 

 Messung mit einem Formblatt auswerten 
Über die Schaltfläche „Messung mit einem Formblatt auswerten“ wird über die Auswahl 
eines vorab definierten Formblattes aus der Formblatt-Liste die erste ausgewählte 
Messung dargestellt. Hierüber wird somit die zusätzliche Möglichkeit eine Messung über 
ein definiertes Formblatt anzuzeigen, wie es über die Seite „Liste“ möglich ist, gegeben. 
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1.1.5 Seite „Baum“ 
Die Seite „Baum“ listet jedes einzelne Signal für jede Messung im Projekt über eine 
Baumstruktur auf. D.h. jede Messung wird zusätzlich über die Signalarten „Zeitverlauf“ 
und „Spektrum“ und den einzelnen Kanälen aufgegliedert und einzeln über eine 
Baumstruktur dargestellt. 

 
Bild 1.4:  Projekt verwalten: Baum 

Über den „Baum“ werden die Signale aller Messungen über eine Baumstruktur dargestellt. 
Die erste Ebene des Baumes wird von den einzelnen Messungen (Name der Messung) 
belegt. Die zweite Ebene des Baumes wird von den einzelnen Signalarten (Zeitverlauf 
und/oder Spektrum) belegt. Die dritte Ebene des Baumes wird von den einzelnen Kanälen 
(Kanalnummer und Sensorposition) belegt. 

 Messung mit einem automatisch generierten Formblatt auswerten 
Über die Schaltfläche „Messung mit einem automatisch generierten Formblatt auswerten“, 
werden für die ausgewählten Messungen, Signalarten und Kanäle automatisch ein Layout 
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und ein Formblatt generiert und diese hiermit über Diagramme dargestellt. Die 
Formblätter werden voll automatisch generiert und befüllt. Über die Schaltfläche 
„Parameter für die automatische Formblatt-Erstellung“ kann der Anwender die Art der 
automatischen Formblatt-Erstellung beeinflussen. Die Funktion dieser Schaltfläche kann 
auch über die <Return>-Taste aktiviert werden. 

 Parameter für die automatische Formblatt-Erstellung 
Über die Schaltfläche „Parameter für die automatische Formblatt-Erstellung“ wird der 
Dialog „Parameter für das automatische Generieren von Formblätter“ geöffnet. Über 
diesen kann, über unterschiedliche Parameter, die automatische Formblatt-Erstellung 
angepasst/gesteuert werden. 

 Messung mit einem Formblatt auswerten 
Über die Schaltfläche „Messung mit einem Formblatt auswerten“ wird über die Auswahl 
eines vorab definierten Formblattes aus der Formblatt-Liste die erste ausgewählte 
Messung dargestellt. Hierüber wird somit die zusätzliche Möglichkeit, eine Messung über 
ein definiertes Formblatt anzuzeigen, wie es über die Seite „Liste“ möglich ist, gegeben. 

 Popup Menü 
Über die Schaltfläche „Popup Menü“ wird das Popup-Menü der Baumstruktur geöffnet. 
Dieses kann natürlich auch direkt über die rechte Maustaste im Baum geöffnet werden. 

 
Bild 1.5:  Popup Menü der Baumanzeige 

Folgende Menüeinträge stehen zur Verfügung: 
 Baum komplett aufklappen: Der komplette Baum wird bis in die einzelnen 

Kanäle/Zweige aufgeklappt. 
 Baum komplett schließen: Der komplette Baum wird bis auf die Messungs-Ebene 

wieder geschlossen. Ausgewählte Kanäle/Zweige im Baum bleiben aufgeklappt. 
 Auswahl auflösen: Die aktuelle Auswahl im Baum wird komplett aufgelöst. 
 Auswahl wiederherstellen: Die vorab aufgelöste Auswahl wird wiederhergestellt. 
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1.1.6 Parameter für das automatische Generieren von Formblätter 
 

Über den Dialog „Parameter für das automatische Generieren von Formblätter“ kann, über 
unterschiedliche Parameter, die automatische Formblatt-Erstellung angepasst werden. 
Diese Schaltfläche steht sowohl auf der Seite „Flat-Liste“ als auch auf der Seite „Baum“ 
zur Verfügung. 

 
Bild 1.6:  Parameter für das automatische Generieren von Formblätter 

Der Dialog ist in drei Unterbereiche aufgeteilt, welche mit „Allgemein“, „Layout-
Komponenten“ und „Einschränkung der Vorauswahl“ überschrieben sind. Zusätzlich kann 
über die Schaltfläche „Dialog vor Generierung anzeigen“ eingestellt werden, ob dieser 
Dialog prinzipiell vor jeder Anzeige des automatisch generierten Formblattes angezeigt 
und bearbeitet werden kann. 
 
Unterbereich Allgemein: 
Hierüber können allgemeine Parameter angepasst werden, welche für die Art der 
Generierung, Fenster-Anordnung und Sortierung zuständig sind. 
Über das Auswahlfeld „Anzeige-Modus“ kann spezifiziert werden, welche Art von 
Formblatt/Formblätter generiert werden sollen.  
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Folgende Alternativen stehen hierfür zur Verfügung: 
 „Einzelnes Formblatt mit Einzelkurven-Diagrammen“: Alle ausgewählten 

Komponenten werden über Einzelkurven-Diagramme in ein automatisch generiertes 
Formblatt aufgenommen. 

 „Einzelnes Formblatt mit Multikurven-Diagrammen“: Alle ausgewählten 
Komponenten werden über Multikurven- Diagramme in ein automatisch generiertes 
Formblatt aufgenommen. Der Wechsel von einem zum nächsten Diagramm kann 
zusätzlich über das Auswahlfeld „Neues Diagramm:“ gesteuert werden. 

 „Mehrere Formblätter mit Einzelkurven-Diagrammen“: Alle ausgewählten 
Komponenten werden über Einzelkurven-Diagramme in automatisch generierte 
Formblätter aufgenommen. Der Wechsel von einem zum nächsten Formblatt kann 
zusätzlich über das Auswahlfeld „Neues Formblatt:“ gesteuert werden. 

 „Mehrere Formblätter mit Multikurven-Diagrammen“: Alle ausgewählten 
Komponenten werden über Multikurven-Diagramme in automatisch generierte 
Formblätter aufgenommen. Der Wechsel von einem zum nächsten Formblatt und 
von einem zum nächsten Diagramm kann zusätzlich über die Auswahlfelder „Neues 
Formblatt:“ und „Neues Diagramm“ gesteuert werden. 

Über das Auswahlfeld „Mehrere Formblätter werden automatisch angeordnet“ kann 
spezifiziert werden, ob und wie bei mehreren geöffneten Formblätter eine automatische 
Anordnung der Formblattfenster durchgeführt werden soll. Dieser Automatismus wirkt 
sich auf alle aktuell geöffneten Formblätter aus.  
Folgende Alternativen stehen hierfür zur Verfügung: 

 „Nein“: Eine automatische Formblatt-Anordnung wird nicht durchgeführt. D.h. das 
mehrere Formblatt-Fenster direkt übereinander angeordnet werden. 

 „Untereinander“: Mehrere Formblatt-Fenster werden untereinander angeordnet. 
 „Nebeneinander“: Mehrere Formblatt-Fenster werden nebeneinander angeordnet. 
 „Kaskadieren“: Mehrere Formblatt-Fenster werden kaskadiert angeordnet. 

Hinweis: Die eigentliche Anordnung der Fenster wird von Windows vorgenommen. 
Über das Auswahlfeld „Reihenfolge / Sortierung“ kann spezifiziert werden, in welcher 
Reihenfolge die ausgewählten Komponenten in das Formblatt einsortiert werden sollen. 
Hierüber wird eine Vorsortierung der ausgewählten Komponenten durchgeführt. Folgende 
Sortierreihenfolgen stehen zur Verfügung: 

 „Messung / Signalart / Kanal“: 1. Messung; 2. Signalart; 3. Kanal 
 „Messung / Kanal / Signalart“: 1. Messung; 2. Kanal; 3. Signalart 
 „Signalart / Messung / Kanal“: 1. Signalart; 2. Messung; 3. Kanal 
 „Signalart / Kanal / Messung“: 1. Signalart; 2. Kanal; 3. Messung 
 „Kanal / Messung / Signalart“: 1. Kanal; 2. Messung; 3. Signalart 
 „Kanal / Signalart / Messung“: 1. Kanal; 2. Signalart; 3. Messung 

Über das Auswahlfeld „Neues Formblatt“ (Im Modus „Mehrere Formblätter mit 
Einzelkurven-Diagrammen“ oder „Mehrere Formblätter mit Multikurven-Diagrammen“) 
wird spezifiziert, wann der Wechsel von einem zum nächsten Formblatt stattfinden soll.  
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Folgende Alternativen stehen hierfür zur Verfügung: 
 „Bei Messung-Wechsel“: Wenn nach der Vorsortierung die Messung wechselt, 

wird auch ein Formblatt-Wechsel vollzogen. 
 „Bei Signalart-Wechsel“: Wenn nach der Vorsortierung die Signalart wechselt, 

wird auch ein Formblatt-Wechsel vollzogen. (z.B. von Zeitsignal nach Spektrum) 
 „Bei Kanal-Wechsel“: Wenn nach der Vorsortierung der Kanal wechselt, wird auch 

ein Formblatt-Wechsel vollzogen. 
Über das Auswahlfeld „Neues Diagramm“ (Im Modus „Einzelnes Formblatt mit 
Multikurven-Diagrammen“ oder „Mehrere Formblätter mit Multikurven-Diagrammen“) 
wird spezifiziert, wann der Wechsel von einem zum nächsten Diagramm stattfinden soll.  
Folgende Alternativen stehen hierfür zur Verfügung: 

 „Bei Messung-Wechsel“: Wenn nach der Vorsortierung die Messung wechselt, 
wird auch ein Diagramm-Wechsel vollzogen. 

 „Bei Signalart-Wechsel“: Wenn nach der Vorsortierung die Signalart wechselt, 
wird auch ein Diagramm-Wechsel vollzogen. (z.B. von Zeitsignal nach Spektrum) 

 „Bei Kanal-Wechsel“: Wenn nach der Vorsortierung der Kanal wechselt, wird auch 
ein Diagramm-Wechsel vollzogen. 

Hinweis: Grundsätzlich werden in Multikurven-Diagrammen nur Kurven der gleichen 
Signalart aufgenommen! 
 
Unterbereich Layout-Komponenten: 
Hierüber können Parameter angepasst werden, welche das Layout des zu generierenden 
Formblattes betreffen. 
Über das Auswahlfeld „Ausrichtung“ kann das Format spezifiziert werden. Hier kann 
zwischen „Hochformat“ und „Querformat“ ausgewählt werden. 
Über die Auswahlboxen „Hauptrahmen“, „Textfeld“ und „Firmenlogo“ können die 
Komponenten aktiviert oder deaktiviert werden, welche nicht als Datenfelder verwendet 
werden. Dies sind der Hauptrahmen, das Textfeld und das Firmenlogo. 
Über das Auswahlfeld „Anordnung der Datenfelder“ kann die automatische 
Generierung des Layouts gesteuert werden.  
Folgende Alternativen stehen hierfür zur Verfügung: 

 „Automatisch“: Die automatische Generierung des Layouts wird voll automatisch 
durchgeführt. 

 „Über Vorgabe der Spaltenanzahl“: Hierzu kann über das zusätzliche Eingabefeld 
„Spaltenanzahl“ die automatische Layout-Generierung parametrisiert werden. Die 
vorgegebene Spaltenanzahl wird dann für die automatische Layout-Generierung 
herangezogen und verwendet. 

 
Unterbereich Einschränkung der Vorauswahl: 
Hierüber können Parameter angepasst werden, welche den Inhalt des zu generierenden 
Formblattes betreffen. Eine zusätzliche Einschränkung der getroffenen Vorauswahl kann 
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hierüber leicht vorgenommen werden. Z.B. kann man 10 Messungen auswählen und durch 
die Einschränkung über das Auswahlfeld „Signalart“ „nur Zeitverlauf“ nur die 
vorhandenen Zeitverläufe in seine automatische Formblattgenerierung mit aufnehmen. 
Diese Vorgehensweise kann dem Anwender das Auswählen erheblich erleichtern. 
Über das Auswahlfeld „Signalart“ kann zusätzlich noch vorgegeben werden, welche 
Signalarten aus den gewünschten Signalen herangezogen werden sollen.  
Folgende Alternativen stehen hierfür zur Verfügung: 

 „Anzeigen wie ausgewählt“: Alle Signalarten der selektierten 
Messungen/Signalart/Kanal werden in das Formblatt mit aufgenommen. 

 „nur Zeitverlauf“: Nur die Signalart „Zeitverlauf“ aller selektierten 
Messungen/Signalart/Kanal werden in das Formblatt mit aufgenommen. Falls 
Spektren vorab mit ausgewählt wurden, werden diese jetzt ausgefiltert. 

 „nur Spektrum“: Nur die Signalart „Spektrum“ aller selektierten 
Messungen/Signalart/Kanal werden in das Formblatt mit aufgenommen. Falls 
Zeitsignale vorab mit ausgewählt wurden, werden diese jetzt ausgefiltert. 

Über das Auswahlfeld „Kanal“ kann zusätzlich noch vorgegeben werden, ob alle Kanäle 
oder gezielt nur ein bestimmter Kanal in das gewünschte Formblatt mit aufgenommen 
werden soll.  
Folgende Alternativen stehen hierfür zur Verfügung: 

 „Anzeigen wie ausgewählt“: Alle selektierten Kanäle der 
Messungen/Signalart/Kanal werden in das Formblatt mit eingebracht. 

 „nur Kanal 1“ bis „nur Kanal 64“: Nur der explizit ausgewählte Kanal aller 
selektierter Messungen/Signalart/Kanal wird in das Formblatt mit eingebracht. Alle 
anderen vorab ausgewählten Kanäle werden dann ausgefiltert. 

Über die Auswahlbox „Dialog vor Generierung anzeigen“ kann eingestellt werden, dass 
der vorliegende Dialog prinzipiell immer direkt vor der automatischen Generierung eines 
oder mehreren Formblättern, automatisch zur Bearbeitung geöffnet wird. 
 

1.1.7 Messung(en) mit einem automatisch generierten Formblatt 
auswerten 

 
Über die Schaltfläche „Messung mit einem automatisch generierten Formblatt 
auswerten“ (Alternativ kann diese Funktion auch direkt über die [Return]-Taste gestartet 
werden.) auf den Seiten „Flat-Liste“ und/oder „Baum“ wird das automatische Generieren 
von Formblättern durchgeführt. Falls der Parameter „Dialog vor Generierung anzeigen“ 
aktiviert wurde, wird zuvor der Dialog „Parameter für das automatische Generieren 
von Formblätter“ geöffnet. Hierüber können dann nochmals u.U. die voreingestellten 
Parameter vor der eigentlichen Generierung angepasst werden. 
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Die automatische Generierung der Formblätter wird wie folgt durchgeführt: 
1) Voraussetzung ist, dass über die Seiten „Flat-Liste“ oder dem „Baum“ Messungen 

und / oder Signalarten und / oder Kanäle ausgewählt (selektiert) wurden. 
2) Alle vom Anwender ausgewählten Signale („Multiselect“-Funktion ist möglich!) 

werden über eine interne „Auswahl-Liste“ aufgesammelt. 
3) Falls Signalarten über den Parameter „Signalart“ (Bereich „Einschränkung der 

Vorauswahl“) ausgeschlossen werden sollen, werden diese wieder aus der 
„Auswahl-Liste“ entfernt. 

4) Falls Kanäle über den Parameter „Kanal“ (Bereich „Einschränkung der 
Vorauswahl“) ausgeschlossen werden sollen, werden diese zusätzlich aus der 
„Auswahl-Liste“ entfernt. 

5) Jetzt wird die „Auswahl-Liste“ über den Parameter „Reihenfolge / Sortierung“ 
(Bereich „Allgemein“) sortiert und damit die Reihenfolge der einzelnen Signale 
angepasst. 

6) Jetzt wird das Layout des Formblattes generiert. Hierzu wird der Parameter 
„Anzeige-Modus“ (Bereich „Allgemein“) und die Parameter des Bereichs 
„Layout-Komponenten“ herangezogen. 

7) Ein eventuelles „Neues Diagramm“ oder „Neues Formblatt“ wird über die 
Berücksichtigung dieser Parameter (Bereich „Allgemein“) durchgeführt. 

8) Jetzt wird das Formblatt oder mehrere Formblätter generiert und mit den 
entsprechenden Komponenten aus der internen „Auswahl-Liste“ besetzt. 

9) Das so automatisch generiert Formblatt oder mehrere Formblätter werden jeweils in 
einem Auswerte-Fenster dargestellt. Falls „Mehrere Formblätter werden 
automatisch angeordnet“ (Bereich „Allgemein“) ausgewählt wurde, wird diese 
danach durchgeführt. 

 
Beispiel eines automatisch generierten Formblattes: 
Über die Seite „Baum“ werden drei Messungen ausgewählt, welche jeweils drei Kanäle 
als Zeitverläufe und Spektren beinhalten. 
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Bild 1.7:  Projekt verwalten | Baum: 3 Messungen ausgewählt 

Nachdem über z.B. die [Return]-Taste die automatische Generierung des Formblattes 
aufgerufen wurde, wird der Parameter-Dialog wie folgt eingestellt. 
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Bild 1.8:  Parameter für das automatische Generieren von Formblätter 

Wurde auch dieser Dialog über den [OK]-Button geschlossen, wird das gewünschte 
Formblatt wie folgt, automatisch erstellt. 
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Bild 1.9:  Automatisch erstelltes Formblatt 

Das so automatisch generierte Formblatt beinhaltet für jede Messung und jeder Signalart 
jeweils die Diagramme der drei Kanäle in einer Zeile. Somit kann man sich sehr schnell 
einen inhaltlichen Überblick über eine bestimmte Anzahl von Messungen erstellen. 
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1.2 Erweiterung des Menüs „Ansicht | Fenster“ 
Das Menü „Ansicht | Fenster“ wurde mit zusätzlichen Funktionen ausgerüstet.  

 
Bild 1.10:  Menü: Ansicht | Fenster 

Neben den bekannten Menüeinträgen „Fenster untereinander“, „Fenster nebeneinander“, 
„Fenster kaskadieren“ und direkte Formblatt-Auswahl stehen jetzt die folgenden neuen 
Menüeinträge zur Verfügung: 

 „Automatische Anordnung“: Über das Menü „Automatische Anordnung“ 
(„AutoArrange“) werden die Formblatt-Fenster in einer Ansicht automatisch neu 
angeordnet. Dies kann sinnvoll sein, wenn ein neues Formblatt-Fenster hinzugefügt, 
ein bestehendes Fenster geschlossen oder verschoben wurde und die ursprüngliche 
Ordnung wiederhergestellt werden soll. 

 „Icons anordnen“: Über das Menü „Icons anordnen“ („ArrangeIcons“) können die 
zum Symbol verkleinerten untergeordneten Formblatt-Fenster in gleichmäßigen 
Abständen angeordnet werden, so dass sie sich nicht überlappen. 

 „Alle Fenster schließen – Strg+C“: Über das Menü „Alle Fenster schließen“ 
können alle aktuell geöffneten Formblatt-Fenster automatisch geschlossen werden. 
Ein eventuell lästiges Schließen der Einzel-Fenster kann hiermit umgangen werden. 

 „Alle Fenster vergrößern“: Über das Menü „Alle Fenster vergrößern“ können alle 
aktuell geöffneten Formblatt-Fenster, welche zum Symbol verkleinert wurden, 
wieder vergrößert werden. 

 „Alle Fenster drucken“: Über das Menü „Alle Fenster drucken“ können alle 
aktuell geöffneten Formblatt-Fenster automatisch in einem Rutsch ausgedruckt 
werden. Über den dann angebotenen „Formblatt drucken“ Dialog können die 
Eigenschaften des gewünschten Druckers angepasst werden. 
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1.3 Erweiterung der Projekt-Datei 
Die MEDA Projekt-Datei (*.med) wurde erweitert und nimmt jetzt zusätzlich 
umfangreichere Metadaten der einzelnen Messungen mit auf. Damit stehen der Projekt-
Datei schon direkt Informationen über jede einzelne Messung im Projekt zur Verfügung, 
ohne dass das Projekt auf die einzelnen Messungen zugreifen/einlesen muss. Hiermit kann 
eine effizientere Bearbeitung gerade bei größeren Projekten erreicht werden. Dies macht 
sich dann z.B. durch schnelleres Öffnen des „Projekt verwalten“ Dialogs oder des 
„Messdaten bearbeiten“ Dialogs bemerkbar. Durch zusätzliche Optimierungsarbeiten 
konnte das Öffnen des „Messdaten bearbeiten“ Dialogs zusätzlich nochmals beschleunigt 
werden. Die Dateigröße der MEDA Projekt-Dateien vergrößert sich hierdurch. 
Hinweis/Tipp:  
  Der „Projekt verwalten“ Dialog öffnet sich bei umfangreichen/großen Projekten 

schneller, wenn folgende Spalten in der Messungs-Liste nicht aktiv sind: 
  - Messparameter-Name 
  - Messart 
  - Notizen der Messung 
   Falls diese Spalten nicht zwingend notwendig sind, bitte deaktivieren. (Seite 

„Liste“, PopUp-Menü, „Anzeigen“) 
 

1.4 ASCII Messung-Header Datei automatisch anlegen 
Wurden die ASCII Messungs-Header Dateien benötigt, mussten diese manuell über das 
Menü „Projekt | Exportieren | ASCII-Header“ und dem Dialog „ASCII Header-Export“ 
über die Schaltfläche „Header der Messungen exportieren“ erstellt werden. Um diese 
manuelle Vorgehensweise zu umgehen, können jetzt diese ASCII Messungs-Header 
Dateien automatisch angelegt werden. D.h. sobald eine neue Messung generiert wird, wird 
automatisch eine ASCII Messungs-Header Datei mit generiert. Dies kann z.B. direkt nach 
einer echten Messung oder einer Berechnung stattfinden. 
Diese Funktion wird über das Menü „Einstellungen | Umgebung“ im Dialog „Einstellung 
der Umgebung“ auf der Seite „Messung“ über die Schaltfläche „ASCII Messung-Header 
Datei automatisch anlegen. (*.hdr)“ aktiviert. 
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Bild 1.11:  Einstellungen der Umgebung: Messung 

Die ASCII Messung-Header Dateien werden immer dann gebraucht, wenn Anwender 
MEDA Messungs-Dateien direkt lesen möchten, z.B. um Fremdprogramme mit den 
MEDA Messungsergebnissen zu füttern. Grundsätzliche Infos über die ASCII Messung-
Header Dateien sind im Kapitel „ASCII Header-Export“ erläutert. 
 

1.5 Korrekturen / Kleinere Erweiterungen 
1.5.1 Allgemein 
„Projekt verwalten“ Dialog – Zusätzliche Spalte „Kanäle“: Im „Projekt verwalten“ 
Dialog auf der Seite „Liste“ kann jetzt auch die Information über die Anzahl der Kanäle 
jeder Messung über eine zusätzliche Spalte angezeigt werden. Über das Popup-Menü 
(rechte Maustaste oder Schaltfläche „Popup Menü“) „Anzeigen | Kanäle“ kann die Spalte 
„Kanäle“ über die Liste mit angezeigt werden. 
„Projekt verwalten“ Dialog – Zusätzliche Spalte „Messwerte“: Im „Projekt verwalten“ 
Dialog auf der Seite „Liste“ kann jetzt auch die Information über die Anzahl der 
Messwerte jeder Messung über eine zusätzliche Spalte angezeigt werden. Über das Popup-
Menü (rechte Maustaste oder Schaltfläche „Popup Menü“) „Anzeigen | Messwerte“ kann 
die Spalte „Messwerte“ über die Liste mit angezeigt werden. 



Erweiterungen der Version 2020-1 21 
 

  

 
Bild 1.12:  "Projekt verwalten" Dialog 

„Projekt verwalten“ Dialog – Gelöschte Messungen 1: Wurden Messungen manuell 
außerhalb von MEDA (z.B. über Windows Explorer) gelöscht, konnte es beim Öffnen des 
„Projekt verwalten“ Dialogs zu unterschiedlichen Fehlermeldungen kommen. Diese 
Fehlermeldungen werden jetzt programmtechnisch abgefangen. 
„Projekt verwalten“ Dialog – Gelöschte Messungen 2: Wurden Messungen manuell 
außerhalb von MEDA (z.B. über Windows Explorer) verschoben oder gelöscht, wurde 
beim Öffnen des Projekts für jede nicht mehr gefundene Messung eine Fehlermeldung 
ausgegeben. Bei mehreren abhanden gekommenen Messungen konnte dies sehr lästig 
werden. Diese Fehlermeldung wurde auf eine einzige reduziert. 
Tipp / Hinweis: Messungen, welche im Projekt nicht mehr benötigt werden, bitte immer 
aus MEDA heraus löschen oder aus dem Projekt entfernen. 
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Dialog „Einstellung der Umgebung“ und größere Fonts: Wurden „Font“-Größen 
größer neun Punkten verwendet, wurden u.U. einige Auswahlfelder nicht optimal 
dargestellt. Dieses Problem wurde beseitigt. 
Erweiterung der Funktion „Konfigurationsdateien kopieren…“: Die Funktion 
„Konfigurationsdateien kopieren…“ berücksichtigt jetzt auch benutzerdefinierte ASCII-
Bewertungsdateien. Diese werden jetzt für die unterschiedlichen Diagramm-
Parametersätze identifiziert, aufgesammelt und mit den Konfigurationsdateien mitkopiert. 
Die Funktion „Konfigurationsdateien zurücklesen…“ berücksichtigt diese Dateien dann 
auch wieder beim Zurücklesen. 
 

1.5.2 Import/Export 
ASCII Header-Export: Das „Startdatum“ wurde fälschlicherweise mit dem 
Datumtrennzeichen „:“ abgelegt/eingetragen. Zusätzlich wurde der Tag mit dem Monat 
vertauscht. Diese Fehler wurden korrigiert. 

 
Bild 1.13:  ASCII Header Datei 

 

1.5.3 Messen 
Sensortabelle: Alle Fließkommawerte, welche über die Funktion „als ASCII-Datei 
schreiben“ abgelegt werden, werden jetzt mit 6 Nachkommastellen, anstatt mit 4 
Nachkommastellen in die ASCII-Datei aufgenommen. Mit dieser Anpassung soll eine 
möglichst genaue Übereinstimmung der Fließkommawerte beim Zurücklesen 
gewährleistet werden. 
Layout-Liste jetzt auch bei reiner Messlizenz: Das Menü „Einstellungen | Layout“ ist 
für die reine Messversion freigeschaltet worden. Da hierüber auch die Online-Formblätter 
bedient werden können, musste diese Anpassung durchgeführt werden. Derzeit konnten 
hier nur mitgelieferte Layouts verwendet und ausgewählt werden. 
Dialog „Sensortabelle“ 1: Die Höhe der einzelnen Zeilen in der „Sensortabelle“ wurden 
nicht optimal ermittelt und eingestellt. Dies wurde korrigiert. 
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Dialog „Sensortabelle“ 2: Die Schaltfläche „Sensoren aus letzter Version übernehmen“ 
wurde herausgenommen und die entsprechende Funktion auf das Popup-Menü gelegt. Da 
diese Funktion nur noch in ganz seltenen Fällen Verwendung findet, wurde sie von der 
Dialogseite entfernt. 
Dialog „Einstellung der Messparameter“ und größere Fonts: Wurden „Font“-Größen 
größer neun Punkten verwendet, wurden u.U. einige Auswahlfelder nicht optimal 
dargestellt. Dieses Problem wurde beseitigt. 
Dialog „Hardware“ und größere Fonts: Wurden „Font“-Größen größer neun Punkten 
verwendet, wurden u.U. einige Auswahlfelder nicht optimal dargestellt. Dieses Problem 
wurde beseitigt. 
Dialog „Definition von Meldungen“ und größere Fonts: Wurden „Font“-Größen größer 
neun Punkten verwendet, wurden u.U. einige Auswahlfelder nicht optimal dargestellt. 
Dieses Problem wurde beseitigt. 
Probleme bei der X-Achsen Skalierung: Wurde von einer Wasserfall-Messung z.B. zu 
einer Tape-Messung gewechselt, konnte es zu Problemen mit der X-Achsen Skalierung 
kommen. Hierbei wurde die X-Skalierung in manchen Fällen nicht korrekt zurückgesetzt. 
Auch über die Schaltfläche „Skalierung an Sensorposition“ konnte das Zurücksetzen 
diesen Fehler nicht beheben. Die Schaltfläche „Skalierung an Sensorposition“ setzt jetzt 
auch die X-Skalierung zurück und behebt somit dieses Problem. 
Dialog „Einstellung der Intervall-Berechnungs-Parameter“ und größere Fonts: 
Wurden „Font“-Größen größer neun Punkten verwendet, wurden u.U. einige 
Auswahlfelder nicht optimal dargestellt. Dieses Problem wurde beseitigt. 
 

1.5.4 Messdaten bearbeiten 
Operation „Ausschneiden“ – Startzeit der Messung inkorrekt: Wurde über die 
Operation „Ausschneiden“ jeweils Teilstücke einer Messung extrahiert und diese als 
Messungen abgelegt, wurden die Startzeiten der einzelnen Messungen nicht angepasst. 
D.h. die extrahierten Messungen hatten fälschlicherweise dieselben Startzeiten wie die 
Operanden-Messung. Dieser Fehler wurde beseitigt. 
Operation „Erschütterungs-Statistik“ – Syscom MaxPeak-Aufzeichnungen: Wurde 
die Operation „Erschütterungs-Statistik“ mit Syscom-Daten („Berichtstyp: Syscom“) einer 
„Max-Peak“-Aufzeichnung (6-kanalige Syscom-Messung) mit der „Spalte VSumMax“ 
durchgeführt, wurde das Ergebnis des „VSumMax“-Wertes nicht korrekt ausgegeben. Hier 
wurde fälschlicherweise der 4. Kanal als VSum interpretiert. Dieser Fehler wurde 
korrigiert. 
Öffnen des „Messdaten bearbeiten“ Dialogs: Das Öffnen des Dialogs konnte über 
verschiedene Optimierungsarbeiten wesentlich beschleunigt werden. Hierzu haben die 
erweiterten Meta-Daten aus der Projektdatei und weitere Optimierungsarbeiten geführt. 
„Messdaten bearbeiten“ Dialog auf Multi-Display System: Wurde der „Messdaten 
bearbeiten“ Dialog auf einen 2-ten oder n-ten Monitor verschoben und dieser Monitor 
danach entfernt, konnte es vorkommen, dass der Dialog nach dem Öffnen nicht mehr 
sichtbar wurde. Dieses Problem konnte gelöst werden. 
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Operation „Statistische Größen“ mit Wasserfall-Messungen: Wird die Operation 
„Statistische Größen“ auf Wasserfall-Messungen angewendet, wird die „Overall“ Zeile für 
alle Signale eines Kanals jetzt mit dem Zusatz „- OA“ in der Kanal-Spalte gekennzeichnet. 
Hiermit soll eine leichtere Identifizierung dieser „Overall“-Zeilen gewährleistet werden. 
Dialog „Messdaten bearbeiten“ und größere Fonts: Wurden „Font“-Größen größer 
neun Punkten verwendet, wurden u.U. einige Auswahlfelder nicht optimal dargestellt. 
Dieses Problem wurde beseitigt. 
Fehlermeldungen über den Dialog „Messdaten bearbeiten“: Der 
Fehlermeldungsdialog „Fehler während der Operation!“ wurde neben der Fehlernummer 
jetzt zusätzlich mit Fehlertexten erweitert. Damit soll dem Anwender ein besserer Hinweis 
auf die Fehlerursache gegeben werden. 
 

1.5.5 Messdaten auswerten 
Formblatt mit Multikurven – Achsen gleich skalieren: Wurde ein Formblatt mit 
Multikurven bestückt und dieses über die temporäre Funktion (PopUp-Menü) „Diagramm 
bearbeiten“ „manuell“ und über die Schaltfläche „Achsen gleich skalieren“ skaliert, wirkte 
sich diese Skalierung nicht immer auf alle Kurven aus. Wurde auf der Seite „Y-Achse“ die 
Skalierung von „Achse 1“ auf „manuell“ gestellt und dann die Schaltfläche „Achsen 
gleich skalieren“ betätigt, wirkte sich die Skalierung nicht auf die weiteren Achsen aus. 
Erst wenn die Seiten „Achse 2“ bis „Achse n“ angewählt (angeclickt) wurden, wurden die 
Achsen gleich skaliert. Dieser Fehler wurde korrigiert. 
Fußzeile des Formblatts: Die Anzeige der Fußzeile eines Formblattes (z.B. „MEDA 
2019-2“) unter dem eigentlichen Formblatt wird jetzt immer direkt unter dem 
Hauptrahmen ausgegeben. Zuvor wurde ein fester Abstand zwischen Hauptrahmen und 
Fußzeile eingefügt, der dazu führte, dass bei kleinen Formblattfenstern die Fußzeile 
optisch sehr weit vom Hauptrahmen entfernt, eingezeichnet wurde. Diese Unschönheit 
wurde jetzt beseitigt. 
Kanal-Navigation im Formblatt: Wurden über die Navigations-Schaltflächen 
„Vorheriger Kanal auswerten“ oder „Nächsten Kanal auswerten“ mehrere Diagramme mit 
unterschiedlichen Kanalindizes inkrementiert oder dekrementiert, so konnte es zu 
folgenden unerwünschten Effekten kommen: Wurde die niedrigste Kanalnummer (1) im 
Formblatt erreicht, wurden trotzdem noch die anderen Diagramm-Kanalnummern 
dekrementiert, was zu mehrfachen Diagramm-Kanalnummern gleich eins führte. Wurde 
die höchste Kanalnummer im Formblatt erreicht, wurden trotzdem noch die anderen 
Diagramm-Kanalnummern inkrementiert, was zu mehrfachen Diagramm-Kanalnummern 
gleich der höchsten Kanalnummer der jeweiligen Messung führte. Diese beiden 
unerwünschten Effekte konnten nun abgestellt werden. Sobald die kleinste oder größte 
Kanalnummer auf einem Formblatt erreicht wurde, wird jetzt prinzipiell nicht mehr weiter 
navigiert. 
Dialog „Formblatt“: Die Höhe der einzelnen Zeilen in der Tabelle auf der Seite „Inhalt“ 
wurden nicht optimal ermittelt und eingestellt. Dies wurde korrigiert. 



Erweiterungen der Version 2020-1 25 
 

  

Dialog „Lager-Datenbank“ und größere Fonts: Wurden „Font“-Größen größer neun 
Punkten verwendet, wurden u.U. einige Auswahlfelder nicht optimal dargestellt. Dieses 
Problem wurde beseitigt. 
Dialog „Turbinen Auswertung“ und größere Fonts: Wurden „Font“-Größen größer 
neun Punkten verwendet, wurden u.U. einige Auswahlfelder nicht optimal dargestellt. 
Dieses Problem wurde beseitigt. 
Dialog „AutoPrint-Liste“ und größere Fonts: Wurden „Font“-Größen größer neun 
Punkten verwendet, wurden u.U. einige Auswahlfelder nicht optimal dargestellt. Dieses 
Problem wurde beseitigt. 
„Messung mit einem Formblatt auswerten“ – Gelöschte Messungen: Wurden 
Messungen manuell außerhalb von MEDA (z.B. über Windows Explorer) verschoben oder 
gelöscht, wurde mit der Funktion „Messung mit einem Formblatt auswerten“ eine 
missverständliche Fehlermeldung ausgegeben („Datei ist keine MEDA-Datei.“). Diese 
Fehlermeldung wurde korrigiert. 
 

1.5.6 Option Wasserfall 
Dialog „Wasserfall-Diagramm Voreinstellungen“ und größere Fonts: Wurden „Font“-
Größen größer neun Punkten verwendet, wurden u.U. einige Auswahlfelder nicht optimal 
dargestellt. Dieses Problem wurde beseitigt. 
Wasserfall auswerten über 2D-Ansicht: Wurde der Cursor mittels Tastatur-Eingabe 
(Pfeiltasten) an den unteren Rand bis zum letzten Signal und weiterbewegt, trat in 
bestimmten Konstellationen die Meldung „Gleitkommadivision durch Null.“ auf. Diese 
Fehlermeldung konnte jetzt abgefangen werden. 
Wasserfall-Messung mit Online-Anzeige: Nach dem Starten/Stoppen der Wasserfall-
Messung konnte es zu einer Fehlermeldung „Zugriffsverletzung bei Adresse …“ kommen. 
Ansonsten lief die Messung ohne Probleme durch. Dieser Fehler konnte behoben werden. 
Farblegende der Online-Wasserfall Messungsanzeige: In der Onlineanzeige einer 
Wasserfallmessung wurde in bestimmten Konstellationen die Farblegende nicht korrekt 
angezeigt. Beim Öffnen des Online-Dialogs ragte die Farblegende u.U. oben rechts heraus. 
Dieser Fehler wurde korrigiert. 
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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 Erweiterungen der Sensortabelle 
2.1.1 ASCII-Dateien können jetzt wieder zurückgelesen werden 
Das Popup-Menü (rechte Maustaste) wurde mit einer neuen Funktion „aus ASCII-Datei 
einlesen“ erweitert. 

 
 
Bild 2.14:  Sensortabelle: Popup-Menü 

Über den Menüeintrag „aus ASCII-Datei einlesen“ können ASCII-Dateien, welche über 
den Menüeintrag „als ASCII-Datei speichern“ abgelegt wurden, wieder eingelesen 
werden. Somit können jetzt Sensoren in die abgelegte ASCII-Datei über einen Texteditor 
eingetragen und dann über die Funktion „aus ASCII-Datei einlesen“ in die Sensortabelle 
übertragen werden. 
 

2.1.2 PopUp-Menü über eigenen Button 
 Popup Menü 

Das Popup-Menü (rechte Maustaste) der Sensortabelle kann jetzt auch über die 
Schaltfläche „Popup Menü“ geöffnet werden. 
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2.1.3 „Copy and paste“ Funktion in der Sensortabelle 
Einzelne Sensoren (Zeileneinträge in der Sensortabelle) können kopiert und an anderer 
Stelle in der Tabelle wieder eingefügt werden. Über das Popup-Menü stehen hierfür zwei 
weitere Funktionen zur Verfügung: „Zeile kopieren“ und „Zeile einfügen“. 

 
Bild 2.15:  Sensortabelle: Popup-Menü 

Zeile kopieren: Die über den Cursor zuletzt angewählte Zeile wird komplett in eine 
Zwischenablage kopiert. 
Zeile einfügen: Die über den Cursor zuletzt angewählte Zeile wird komplett mit den 
Einträgen aus der Zwischenablage besetzt. 
 

2.1.4 Vereinfachte Sensoreingabe 
Die Spalten „Bez.-Span.“, „Bez.-Größe“, „EU0“ und „dBOffset“ werden im Standard-Fall 
nicht mehr angeboten, da sie nur für extrem seltene Sonderfälle benötigt werden. Falls 
diese Spalten trotzdem verwendet werden müssen, können sie über die Schaltfläche 
„Erweitern“ jederzeit wieder sichtbar gemacht werden. Somit wird das Eintragen von 
Standard-Sensoren einfacher und überschaubarer. Nur die relevanten Spalten werden für 
die Eingabe zur Verfügung gestellt. 
 
Minimierte Sensortabelle: 
Die Spalten „Bez.-Span.“, „Bez.-Größe“, „EU0“ und „dBOffset“ werden im minimierten 
Modus nicht angezeigt. 

 
Bild 2.16:  Minimierte Sensortabelle 
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Über die Schaltfläche „Sensortabelle erweitern“ (unten rechts) kann die Sensortabelle 
maximiert werden. 
 
Maximierte Sensortabelle: 
Die Spalten „Bez.-Span.“, „Bez.-Größe“, „EU0“ und „dBOffset“ werden im maximierten 
Modus mit angezeigt. 

 
Bild 2.17:  Maximierte Sensortabelle 

 
Über die Schaltfläche „Sensortabelle minimieren“ (unten rechts) kann die Sensortabelle 
wieder minimiert 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 Neu! „Speed“-Leiste für Formblätter 
Alle Formblätter können mit einer neuen Funktionsleiste („Speed“-Leiste) geöffnet 
werden. Über diese „Speed“-Leiste stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, 
welche sich direkt auf das entsprechende Formblatt auswirken können. 
Diese neue „Speed“-Leiste kann im Dialog „Einstellung der Umgebung“ auf der Seite 
„Formblatt“ über die Schaltfläche „Speed-Leiste anzeigen“ zu- oder abgeschaltet werden. 

 
Bild 3.18:  Einstellung der Umgebung: Seite Formblatt 

 
Soll die Speed-Leiste angezeigt werden, sieht sie wie folgt aus: 

 
Bild 3.19:  Formblatt mit Speed-Leiste 
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Folgende Funktionalitäten stehen über die Speed-Leiste zur Verfügung: 

,  
Aktiv-LED: Grüne LED zeigt aktuell aktives Formblatt an. Graue LED zeigt inaktive 
Formblätter an. Das Anklicken eines Formblattes mit der Maus lässt die „Aktiv-LED“ von 
inaktiv auf aktiv wechseln. Vorher andere aktive Formblätter wechseln in den inaktiven 
Modus. 
 

 
„Gewünschte Messung auswählen“: Über diese Combo-Box wird die aktuelle erste 
Messung des Formblattes angezeigt. Diese kann hierüber direkt verändert werden und 
bestückt damit direkt das vorliegende Formblatt automatisch. Das Navigieren über die 
klassische „Formblatt-Navigation“ kann hiermit ersetzt werden. 
 

 
„Gewünschten Kanal auswählen“: Über diese Combo-Box wird der aktuelle erste Kanal 
des Formblattes angezeigt. Dieser kann hierüber direkt verändert werden und bestückt 
damit direkt das vorliegende Formblatt automatisch. Das Navigieren über die klassische 
„Formblatt-Navigation“ kann hiermit ersetzt werden. 
 

,  
„X-Skalierung erhalten“: Über diesen Feststell-Button kann die X-Skalierung der 
Diagramme nach der Auswahl einer neuen Messung oder eines neuen Kanals erhalten 
bleiben. 
 

,  
„Y-Skalierung erhalten“: Über diesen Feststell-Button kann die Y-Skalierung der 
Diagramme nach der Auswahl einer neuen Messung oder eines neuen Kanals erhalten 
bleiben. 
 

,  
„Nur ausgewählte Komponente“: Über diesen Feststell-Button kann die Auswahl einer 
neuen Messung „Gewünschte Messung auswählen“ oder eines neuen Kanals 
„Gewünschten Kanal auswählen“ nur für eine ausgewählte Komponente durchgeführt 
werden. Alle anderen Komponenten bleiben dann hiervon unberücksichtigt. 
 

 
„Formblatt ausdrucken“: Über diese Schaltfläche kann das vorliegende Formblatt 
ausgedruckt werden. Über den dann angebotenen „Formblatt drucken“ Dialog können die 
Eigenschaften des gewünschten Druckers angepasst werden. 
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„Formblatt in Zwischenablage oder auf Datei schreiben“: Über diese Schaltfläche kann 
das vorliegende Formblatt in die Zwischenablage geschrieben oder als Datei abgelegt 
werden. 
 

 
„Formblatt/Layout in Liste aufnehmen“: Über diese Schaltfläche kann das vorliegende 
Formblatt oder wahlweise dessen Layout in die Formblatt- oder Layout-Liste 
aufgenommen werden. Gerade bei automatisch erstellten Formblätter kann es sehr nützlich 
sein, dieses für spätere Auswertungen in die bestehende Formblatt- oder Layout-Liste mit 
aufzunehmen. 
Nachdem diese Schaltfläche betätigt wurde, wird der folgende Auswahl-Dialog „Formblatt 
/ Layout in Liste aufnehmen“ angeboten:  

 
Bild 3.20:  Formblatt / Layout in Liste aufnehmen 

Über das Auswahlfeld „Formblatt / Layout speichern in:“ kann zwischen „Formblatt-
Liste“ und „Layout-Liste“ ausgewählt werden. Je nachdem wird entweder das vorliegende 
Formblatt in die aktuelle Formblatt-Liste oder das vorliegende Layout in die aktuelle 
Layout-Liste mit übernommen. 
Über das Eingabefeld „Bezeichnung:“ kann die voreingestellte Bezeichnung des 
Formblatts oder Layouts angepasst werden. Mit dieser Bezeichnung wird die Komponente 
dann in die ausgewählte Liste eingetragen. 
Das aktuelle Formblatt oder Layout wird an die aktuelle Formblatt- oder Layout-Liste als 
letzten Listeneintrag mit aufgenommen. 
 

3.2 Peaklisten-Erweiterung: Kurvenbeschriftung 
Die Beschriftung der Peaks in den Diagrammen kann jetzt wahlweise neben dem Index 
auch mit den X- oder Y-Werten der Peaks durchgeführt werden. 
Über das Menü „Einstellungen“ und „Peaklisten“ wird der Dialog „Peakliste 
Voreinstellungen“ geöffnet.  
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Bild 3.21:  Peakliste Voreinstellungen: Seite Suchen 

Auf der Seite „Suchen“ kann über das Auswahlfeld „Beschriftung der Peaks über“ 
eingestellt werden, wie die Peaks im Diagramm beschriftet werden sollen.  
Folgende Alternativen stehen hierfür zur Verfügung: 

 „Index“: Mit dem Index aus der Peakliste (erste Spalte) werden die einzelnen Peaks 
beschriftet. 

 
 Bild 3.22:  Peaks über den Index 



Erweiterungen der Version 2020-1 33 
 

  

 „X-Wert“: Mit dem X-Wert aus der Peakliste (zweite Spalte) werden die einzelnen 
Peaks beschriftet. 

 
 Bild 3.23:  Peaks über den X-Wert 

 „Y-Wert“: Mit dem Y-Wert aus der Peakliste (dritte Spalte) werden die einzelnen 
Peaks beschriftet. 

 
 Bild 3.24:  Peaks über den Y-Wert 
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3.3 Statistiklisten-Erweiterungen 
Statistiklisten können auch mit Formblätter generiert werden (Inhalt: Statistik-Liste). 
Hierzu wurden einige Erweiterungen eingebracht. 
 

3.3.1 Neue statistische Größen: Zusätzlich x-Min und x-Max Werte 
Die Statistiklisten im Formblatt wurden mit den Werten „x-Min“ und „x-Max“ erweitert. 
Somit können jetzt zu den eigentlichen Min- und Max-Amplitudenwerten auch die 
dazugehörigen x-Werte (Zeit- oder Frequenz-Werte) mit in die Formblatt-Statistiklisten 
ausgewiesen werden. 

 
Bild 3.25:  Statistikliste im Formblatt 

 

3.3.2 Neue statistische Größe: Absoluter Maximalwert 
Die Statistiklisten im Formblatt wurden mit dem Wert „Abs-Max“ erweitert. Somit 
können jetzt neben den Min- und Max-Werten auch der absolute Maximalwert mit in die 
Formblatt-Statistiklisten ausgewiesen werden.  

 
Bild 3.26:  Statistikliste im Formblatt 2 

Um Messergebnisse mit Grenzwerten vergleichen zu können, muss in vielen Fällen der 
absolute Maximalwert abgelesen bzw. herangezogen werden. Dies kann hiermit 
gewährleistet werden. 
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3.3.3 Inhalt der Statistikliste frei einstellbar 
Der Inhalt der Statistiklisten in einem Formblatt kann jetzt frei definiert werden. D.h. es 
können nur die gewünschten Statistikwerte ausgegeben werden, welche vom Anwender 
gewünscht werden. Über das Menü „Einstellungen | Peaklisten“ können über den Dialog 
„Peakliste Voreinstellungen“ auf der Seite „Statistikliste“ über den Eingabebereich 
„Inhalt“ die gewünschten Statistikwerte zu- oder abgeschaltet werden. 

  
Bild 3.27:  Peaklisten Voreinstellungen: Statistikliste 

Aktuell können folgende Statistikwerte ermittelt und ausgewiesen werden: 
 Mittelwert 
 Sigma 
 Varianz 
 Skewness 
 Kurtosis 
 X-Min 
 Minimum 
 X-Max 
 Maximum 
 Abs-Max 
 Polynomfit-Koeffizienten 
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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 Erweiterung der Operation „Bewegungsgrößen-
Umrechnung“ 
Falls eine Differentiation durchgeführt werden muss (z.B., wenn von Geschwindigkeiten 
nach Beschleunigungen umgerechnet werden soll), kann jetzt zusätzlich ein „gleitendes 
Mittel“ zur Glättung des Zeitsignals angewendet werden. 
Da die numerische Differentiation das Zeitsignal stark aufraut, kann das Signal 
nachträglich geglättet werden. Die Glättung erfolgt durch ein „Gleitendes Mitteln“. Diese 
Glättung kann somit direkt mit der Operation „Bewegungsgrößen-Umrechnung“ 
durchgeführt werden. 
Die Ordnung des Glättungsvorganges kann zwischen 0 und 15 eingestellt werden. Wird 
die Ordnung = 0 eingestellt, heißt das keine Glättung. 

 
Bild 4.28:  Operation: Bewegungsgrößen-Umrechnung 

Hinweis: Muss eine doppelte Differentiation durchgeführt werden, z.B., wenn von 
Schwingwegen nach Beschleunigungen umgerechnet werden soll, wird nur einmal nach 
der letzten Differentiation geglättet! 
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4.2 Erweiterung der Operation „Statistische Größen“ 
Mit der Operation „Statistische Größen“ können unterschiedliche statistische Kenngrößen 
eines Signals (Zeitsignal oder Spektrum) ermittelt werden. 
 

4.2.1 Statistische Größen frei wählbar 
Die Ergebnisse der Operation „Statistische Größen“ können jetzt vom Anwender frei 
ausgewählt werden. Über den Eingabebereich „Inhalt“ können die gewünschten 
Statistikwerte zu- oder abgeschaltet werden. 

 
Bild 4.29:  Parameter der Operation "Statistische Größen" 

Aktuell können folgende Statistikwerte wahlweise ermittelt und ausgewiesen werden: 
 Mittelwert 
 Sigma 
 Varianz 
 Skewness 
 Kurtosis 
 X-Min 
 Minimum 
 X-Max 
 Maximum 
 Abs-Max 

 

4.2.2 Neue statistische Größe: Absoluter Maximalwert 
Über die Operation „Statistische Größen“ kann jetzt auch der absolute Maximalwert 
(„Abs-Max“) mit ermittelt und ausgegeben werden. Auf der Seite „Parameter [Statistische 
Größen]“ im Bereich „Inhalt“ kann über die Schaltfläche „Abs-Max“ die statistische 
Größe des absoluten Maximalwertes ausgewählt werden. 
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Um Messergebnisse mit Grenzwerten vergleichen zu können, muss in vielen Fällen der 
absolute Maximalwert abgelesen bzw. herangezogen werden. Dies kann hiermit 
gewährleistet werden. 

 
Bild 4.30:  Statistische Größen: Ergebnis-Tabelle 

 

4.3 Erweiterung der Operation „Kombinations-Routine“ 
Die „Kombinations-Routine“ konnte bis zum aktuellen Update nur mit einer Signalart 
(Zeitsignal oder Spektrum) explizit durchgerechnet werden. Ein Wechsel der Signalart 
zwischen den Einzel-Operationen wurde so nicht unterstützt. Konnte bei den Einzel-
Operationen zwischen Zeitsignal und Spektrum ausgewählt werden, konnte dies aktuell 
nur bei der ersten Operation definiert werden und war dann auch für die folgenden Einzel-
Operationen fest eingestellt. Zwischen Einzel-Operationen z.B. von Zeitsignal auf 
Spektrum umzustellen war nicht möglich. Diese starre Festlegung konnte jetzt aufgelöst 
werden. 
In einer Kombinations-Routine kann jetzt bei jeder Einzel-Operation die gewünschte 
Signalart frei definiert werden. Das Auswahlfeld „Zeitsignal oder Spektrum“ kann jetzt 
auch bei weiteren Einzel-Operationen verwendet werden. 

 
Bild 4.31:  Operation: Kombinations-Routine 

Am folgenden Beispiel kann eine mögliche Anwendung gezeigt werden: 
 1. Einzel-Operation: Bewegungsgrößen-Umrechnung mit der Signalart „Zeitsignal“ 

von Beschleunigungen nach Schwinggeschwindigkeiten. Als Ergebnis wird wieder 
ein Zeitsignal abgelegt. 

 2. Einzel-Operation: Mittelung mit der Signalart „Zeitsignal“ im Modus „Mitteln 
der Spektren“. Als Ergebnis wird jetzt ein Betragsspektrum abgelegt. 

 3. Einzel-Operation: Skalare Multiplikation mit der Signalart „Spektrum“ mit dem 
Multiplikator 1/ . Als Ergebnis wird wieder ein Spektrum abgelegt. 
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4.4 Erweiterung der Operation „Erschütterungs-Statistik“ 
nach DIN 4150-3 
4.4.1 Freie Auswahl der Bewertungskurve aus Tabelle 4 
Mit der Operation „Erschütterungs-Statistik“ nach der „DIN 4150-3_2016-12“ können 
auch die Anhaltswerte der Norm in Form von Bewertungskurven eingeblendet werden. 
Für den „Messung-Typ“ „Ereignis“ konnten die Anhaltswerte für vi,max zur Beurteilung der 
Wirkung von kurzzeitigen Erschütterungen auf Gebäude aus der Tabelle 1 ausgewählt 
werden. Für den „Messung-Typ“ „Spitzenwert mit Vektor Summe“ konnten die 
Anhaltswerte für vi,max zur Beurteilung der Wirkung von Dauererschütterungen auf 
Gebäude aus der Tabelle 4 der Spalte 2 fest ausgewählt werden. Diese feste Zuordnung 
der zu verwendeten Bewertungskurven konnte jetzt aufgelöst werden. Zusätzlich können 
jetzt alle Anhaltswerte der Tabelle 4 für die Bewertung von Dauererschütterungen 
herangezogen werden. 

 
Bild 4.32:  Operation: Erschütterungs-Statistik 

Über das Auswahlfeld „Erschütterungstyp“ kann zwischen „Kurzzeitige Erschütterungen“ 
und „Dauererschütterungen“ ausgewählt werden. Wird „Kurzzeitige Erschütterungen“ 
ausgewählt, können über die Auswahlfelder „Bewertungskurve“ aus der Tabelle 1 die 
gewünschten Anhaltswerte der DIN 4150-3 ausgewählt werden. Wird 
„Dauererschütterungen“ ausgewählt, können über die Auswahlfelder „Bewertungskurve“ 
aus der Tabelle 4 die gewünschten Anhaltswerte der DIN 4150-3 ausgewählt werden. 
Beim Wechsel zum Messung-Typ „Ereignis“ wird der Erschütterungstyp auf „Kurzzeitige 
Erschütterungen“ gestellt. Beim Wechsel zum Messung-Typ „Spitzenwert mit Vektor 
Summe“ wird der Erschütterungstyp auf „Dauererschütterungen“ gestellt. Grundsätzlich 
kann dieser Vorschlag jederzeit individuell für bestimmte Anwendungen angepasst 
werden. 
 

4.4.2 Verschärfung der Grenzwerte über Prozentangabe 
Die ausgewählten Bewertungskurven aus der „DIN 4150-3_2016-12“ Tabelle 1 oder 
Tabelle 4 können jetzt über eine Prozentangabe noch verschärft werden. 
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Bild 4.33:  Operation: Erschütterungs-Statistik 

Über das Eingabefeld „Prozentualer Anteil der Bewertungskurve [%]“ kann die 
ausgewählte Bewertungskurve aus der Norm noch verschärft (z.B. 70% der 
Normgrenzwerte) werden. Werden die 100 % eingestellt, wird die Bewertungskurve 1:1 
von der Norm übernommen. 
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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 Cursorzeile mit Index- und Signalnummer 
In der „Wasserfall-Auswertung“ werden jetzt auch die Index- und Signalnummern in der 
Cursorzeile mit angezeigt. Diese Infos wurden ansonsten nur im Cursor-Fenster angezeigt. 

 
Bild 5.34:  Wasserfall auswerten: Cursorzeile 

Über die Cursorzeile wird jeweils für Cursor und Bezugscursor der Index im Signal („I=“) 
und die Signalnummer („S=“) ausgewiesen. 
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Notizen: 
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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 spezifi sche 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 branchenspezifi sche Wölfel-Lösungen ...

Was bewegt Wölfel?

Wölfel-Gruppe

Max-Planck-Straße 15 / 97204 Höchberg

Tel.: +49 931 49708 0 / Fax: +49 931 49708 150

info@woelfel.de / www.woelfel.de
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