Für Prüfstand und Büro
ei einem großen schwäbischen Automobilhersteller existieren
allein im Bereich der Pkw-Motorenentwicklung eine große Anzahl
von Motor- und Motor-Komponenten-Prüfständen. Diese Prüfstände werden zur Entwicklung neuer bzw. Optimierung bestehender
Motoren und Komponenten, wie Katalysatoren für Benzin- und
Dieselmotoren, Abgas-Sensoren (CO, NOx, ..), Lambda-Sonden oder
Kühlsysteme eingesetzt. Zusätzlich werden weitere Aggregate im
Antriebssystem, wie z.B. Getriebe, auf Rollenprüfständen oder
Reibleistungsprüfständen getestet.

Entsprechend wurde als Auswertesystem eine auf X-Frame basierende Lösung realisiert, die die firmeninterne Bezeichnung MAGELLAN trägt. Der Name des portugiesischen Seefahrers unterstreicht,
dass die Navigation im Meer der Messdaten zum erfolgreichen
Erreichen neuer (Entwicklungs-)Ziele sowie zur Entdeckung unbekannter Gestade von außerordentlicher Bedeutung ist. Daher spielt
ein leistungsfähiger Datennavigator mit umfangreichen Filter- und
Suchfunktionen zum Auffinden der gewünschten Auswertedaten
eine zentrale Rolle im MAGELLAN-System.
Datennavigation
Die Flexibilität des Navigators erlaubt Recherche und Zugriff auf
unterschiedliche Datenquellen und schafft damit sowohl am Prüfstand als auch bei der Büroauswertung die Voraussetzung für eine
einheitliche Auswertelösung. So werden die Messdaten am Prüfstand zunächst als Datenfiles abgelegt – organisiert in Form von
Messaufträgen und diesen zugeordnet, verschiedene Versuche mit
jeweils unterschiedlichen Mess- und Versuchsarten. Für die endgültige Datenablage und damit auch für die Büroauswertung werden
die Daten in eine Datenbank überführt.

Eine erste Begutachtung der durchgeführten Versuche erfolgt
in der Regel direkt vor Ort. Die DIAdem-Files, die dort erzeugt
werden, können direkt am Prüfstand ausgewertet und beurteilt
werden. Wird das Ergebnis des Versuches als „In Ordnung“ eingestuft, werden die vorliegenden Messdaten und Ergebnisse in die
entsprechende ASAM-ODS Datenbank zur weiteren Auswertung
und zur Sicherung eingelagert. Damit stehen sie nun für eine sogenannte „Büroauswertung“ zur Verfügung. Das heißt, dass die
entsprechenden Messungen zeitlich und räumlich unabhängig
- zumeist von einem anderen
Personenkreis als am Prüfstand
- zu entwicklungsbegleitenden
Auswertungen herangezogen
werden können.
Ein wesentliches Ziel für die
Auswertungen ist, trotz aller
Unterschiede der Prüfstände
und Prüfstandsdaten, eine möglichst einheitliche Auswertesoftware zu verwenden. Und dies
sowohl am Prüfstand als auch
bei der Auswertung im Büro.

Die Flexibilität bzgl. der Datenquelle erlaubt es, dass auf Daten in
DIAdem-Dateien oder ATF-Dateien navigiert werden kann, als wäre
es eine Datenbank. Die Bedienoberfläche ist dabei weitgehend
identisch.
Eine weitere wesentliche Eigenschaft des Navigators ist das Bilden
von unterschiedlichen Sichten auf einen Datenbestand. So kann je
nach gewünschter Anwendersicht ein und dieselbe Datenstruktur
unterschiedlich präsentiert werden. Während der Konstrukteur
vielleicht die Prüflingssicht bevorzugt – z.B. alles was mit seinem
Prüfling passiert ist - mag ein Testingenieur das Ganze eher aus Sicht
der Testaufträge navigieren mögen.
Das MAGELLAN-System erlaubt
es deshalb, dass der jeweilige
Nutzer in „seinen“ Daten so aufbereitet navigieren kann, wie es
seiner „Sichtweise“ entspricht.
So ist der Navigationsbaum
für den Prüfstandsauswerter
in der Hierarchie: Messauftrag,
Versuch, Messart (= Gruppe
gleichartiger Messungen) und
Messung aufgebaut, hingegen
mag die Sicht des Auswerters
prüflingsorientiert sein und sich

X-Frame - die universelle Auswerteplattform

Hierdurch ist es möglich, dass sich der einzelne Anwender
nur in seinem eigenen vertrauten Anwendungsumfeld bewegt. Bei einem Wechsel in ein anderes Umfeld bleibt die
grundsätzliche Handhabung des Systems identisch.
Aus Sicht der Softwareentwicklung ist es vorteilhaft, dass
es nur ein einziges System mit gemeinsam verwendeten
Komponenten gibt.
Zusammenfassung
Das als MAGELLAN-Projekt realisierte KomponentenVersuchsdaten Auswertesystem stellt eine erfolgreiche
Anwendung der X-Frame-Plattform dar.

entsprechend in der Navigationshierarchie Prüflingstyp, Prüfling,
Messung darstellen.
Auswertungen
Eine weitere Grundanforderung an das Auswertesystem war, einen
Standard für die Vielfalt der unterschiedlichen Auswerteaufgaben
zu definieren. Trotz Skepsis der Anwender („Meine Berechnungen
sind so speziell, dass kein Anderer sie brauchen kann“) ergab eine
Analyse der Anforderungsprofile, dass es erhebliche Überdeckungsgrade bei den verschiedenen Anwendergruppen gibt.
In MAGELLAN werden die unterschiedlichen Auswertebedürfnisse
über beliebig ergänzbare und parametrierbare Auswertemethoden
gelöst. Hinzu kommt ein leistungsfähiges Formelsystem, in welchem
alle Berechnungsverfahren zur Verfügung gestellt
werden. Als letztes Element erlaubt MAGELLAN
die (Vor-) Definition standardisierter Darstellungen (Layouts) für eine auf die Auswerteaufgabe
zugeschnittene Ergebnispräsentation. Um eine
Auswertung durchzuführen, wählt der Anwender
letztlich nur die auszuwertenden Daten aus, legt
die gewünschte Auswerteart einschließlich eventueller Parameter fest und wählt die Art der Ergebnisdarstellung (Layout).
Damit die Vielzahl unterschiedlicher Projekte,
Auswertemethoden, Formeln und Layouts für den
einzelnen Anwender beherrschbar bleibt, verfügt
MAGELLAN über eine leistungsfähige Verwaltung
aller genannten Elemente und insbesondere der
Zuordnung dieser Elemente zu einzelnen Abteilungen und Anwendern.

Aus Anwendersicht ist von Vorteil, dass trotz unterschiedlicher Datenquellen einheitliche Auswertungen an Prüfstand
und Büroarbeitsplatz möglich sind. Darüber hinaus können
durch die flexible Datenschnittstelle auch vergleichende
Auswertungen unterschiedlicher Datenbestände (Dateien, Datenbank) vorgenommen werden.
Ein weiterer Pluspunkt für den Anwender ist, dass unterschiedliche
Projekte (Prüfstandsgruppen) sich hinsichtlich Bedienoberfläche
und Bedienphilosophie gleichartig darstellen.
Aus Sicht des Systemadministrators ist von Vorteil, dass wegen der
gemeinsamen Plattform die Vielzahl von Prüfstandsprojekten leicht
und einheitlich zu pflegen und zu erweitern ist.
Weitere Informationen zu unseren Anwendungen im Testdatenmanagement finden Sie unter measx.com
Dietmar Groh

