Reinlichkeit ist eine Zier ...
Bei
steigenden
Energieund
Wasserkosten geht der Trend bei
der so genannten “Weißen Ware“
zu immer effizienter arbeitenden
Geräten. Aber trotz aller Einsparungen an Ressourcen, darf natürlich
die Leistung z.B. von Spülmaschinen
bezüglich der Reinigungswirkung
nicht schlechter werden.
Heutige Geräte sind HighTech
Maschinen, in denen eine Vielzahl
von Parametern das Reinigungsergebnis beeinflussen.
Das von measX entwickelte Programm erfasst und speichert die
als Gebrauchstauglichkeitsdaten bezeichneten Werte und stellt sie zur
Auswertung zu Verfügung.

Hauptfunktionen
In der Hauptauswahl des Programms kann auf alle Funktionen
des Programms per Mausklick zugegriffen werden. Dabei sind die
Hauptfunktionen wie Prüfdefinition, Auswahl der Prüfplätze 1-4 und
die Messen Übersicht direkt über
Schalter auf der Oberfläche verfügbar.
Alle anderen Funktionen sind über
das Menü zu erreichen. Dazu gehören die grundlegenden Einstellungen wie Definition der Prüflinge,
Systemeinstellungen, Konfiguration der Optische Schnittstelle und
die Auswahl der Modi Testen und
Kalibrieren sowie das Beenden des
Programms. Weiter kann im Messen-Menü der jeweilig aktive Prüfplatz (1-4) ausgewählt
werden. Diese Menüfunktionen (bis auf Programm / Info)
sind nur in der Hauptauswahl verfügbar.

Die von measX umzurüstenden Prüfstände bieten Platz für jeweils vier
Prüflinge, die unabhängig voneinander getestet werden
können. Als Hardware werden eingesetzt ein PXI-System
von National Instruments mit GPIB-Interface. und 4 Messwerterfassungskarten PXI 6220, ebenfalls von NI, dienen
zur Messwerterfassung. Für die Datenübertragung werden zwei PXI 8430/4 eingesetzt. Eine speziell von measX
für diesen Anwendungsfall entwickelte Anschlußbox übernimmt die Signalaufbereitung für jeweils zwei Prüflinge.
Die Software ist in LabVIEW Version 8.5.1 erstellt und benutzerfreundlich und bedienungssicher gestaltet. Sie wurde in eine Exe-Datei kompiliert und ist mit der LabVIEW
Runtime lauffähig. Die Hardwareanbindung wird über
den DAQmx Treiber von NI realisiert, der jeder Hardware
von NI kostenlos beiliegt.

Konfiguration
Ein ebenfalls von measX entwickeltes Planungsprogramm
stellt zuvor definierte Prüfabläufe, Beladungen und gewünschte Verschmutzungen für jede Maschine mit Datum und Zeit über das Netzwerk zur Verfügung. So weiß
jeder Prüfer sofort, wie die jeweilige Maschine mit welchen Anschmutzungen zu beladen ist.
Messen
Nach Start der Software werden immer alle Messkanäle
permanent erfaßt, aber weder gespeichert noch weiterverarbeitet. Dies erfolgt erst, wenn bei einem der 4 unabhängig voneinander arbeitenden Prüfplätze ein Prüfvorgang (eine Messung) gestartet wird.
Während eine Prüfung läuft, können für diesen Prüfplatz
keine Parameter mehr verändert werden. An nicht aktiven
Plätzen können weiterhin alle Einstellungen vorgenommen werden oder ebenfalls ein Prüfvorgang gestartet
werden. Bei aktiver Messung stehen zwei unterschiedliche Anzeigearten zur Verfügung: die Einzeldarstellung
eines der 4 Prüfplätze und die Übersichtsdarstellung aller
4 Plätze. Zwischen diesen Darstellungen kann beliebig
gewechselt werden, ohne laufende Prüfungen zu beeinflussen.
In der Übersichtsdarstellung werden die Status aller 4
Prüfplätze angezeigt.

Bild 1: Übersichtsdarstellung
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– Überprüfung der Reinigungsleistung von Geschirrspülautomaten
Die Kurven werden jeweils in einem Grafen dargestellt.
Hier besteht keine Möglichkeit zur Konfigurationsänderung von Parameter.
In der Einzeldarstellung hingegen können alle Daten
eines Prüfplatzes beobachtet werden. Die Prüfung kann
gestartet bzw. gestoppt werden. Der Zugriff auf die Konfigurationsbildschirme ist ebenfalls möglich

Am Ende einer Messung werden alle gesammelten Werte
automatisch in eine TDM-Datei gespeichert. Der Dateiname wird aus den Messparametern, Prüfplatz, Datum und
Uhrzeit zusammengestellt, um zu vermeiden, dass Daten
überschrieben werden
Neben den Möglichkeiten eine Prüfung per Mausklick zu
Starten oder Stoppen, steht für jeden Prüfplatz ein Digitaleingang zur Verfügung. Hier startet eine positive Flanke die Messung. Ist die Prüfung bereits in Betrieb, wird sie
dadurch gestoppt.
Trocknungs- und Reinigungsauswertung
Nach Ende einer Prüfung wird jedes einzelne Spülgut
optisch durch den Prüfer mittels eines Zahlencodes auf
Reinigungs- und Trocknungsergebnis hin bewertet. Die
Erfassung erfolgt eingabeoptimiert am PC, weil hier die
Ergebnisse durch eine zu langsame oder zu lange Bewertung verfälscht würden. Die Eingaben werden für eine
weiterführende Auswertung mit bei den Prüfergebnissen
abgespeichert.
Die optische Schnittstelle

Bild 2: Einzelplatzdarstellung

Eine Besonderheit der Anlage ist die Möglichkeit, die in
den Spülmaschinen vorhandenen optischen Schnittstellen
auszulesen. Die im entsprechenden Menü wahlfrei eingestellten Variablen werden kontinuierlich mit protokolliert
und ebenfalls bei der Datenaufzeichnung abgespeichert.
Es können bis zu 50 Variable definiert werden. Deren
Werte können ebenfalls als Trigger zum Beenden der
Messung genutzt werden. Aus den definierten Variablen
können jeweils 3 zur grafischen und zur nummerischen
Anzeige ausgewählt werden. Der Status der optischen
Schnittstelle wird überwacht und dargestellt.

Der Bildschirm ist dabei in 4 Bereiche unterteilt:
Oben findet man einen Teil der versuchsbeschreibenden
Daten wie Thema, Maschinentyp, Spülprogramm u.a.
Hier wird auch angezeigt, ob das Prüfprogramm läuft
oder nicht.
Die grafische Anzeige in der Mitte, zeigt als Kurven die
Werte des bisherigen Prüffortschrittes. Im Normalfall
wird immer die vorgewählte Prüfdauer komplett angezeigt. Für Ausschnittbetrachtungen kann vorübergehend
der zeitliche Darstellungsbereich geändert werden.
Es können bis zu 8 Kurven angezeigt werden, die mit
bis zu 4 Skalen mit frei wählbaren Skalierungen versehen werden können. Bei nicht aktiver Messung werden
hier, falls bereits eine Messung durchgeführt wurde, die
Kurven der letzten Prüfung angezeigt. Diese werden erst
bei Start einer Prüfung bzw. Neustart des Programms
gelöscht. Unter dem Grafen werden unabhängig davon,
ob eine Prüfung aktiviert ist, die aktuellen Messwerte laufend angezeigt.
Rechts befinden sich Knöpfe zum Umschalten zu den diversen Anzeigen bzw. zum Aufruf der unterschiedlichen
Parametriermöglichkeiten. Die kompletten Messwerte
werden zusätzlich über das Netzwerk zur Verfügung gestellt, so dass das von measX erstellte Planungsprogramm
jeder Zeit auf einen beliebigen Prüfrechner irgendwo im
Netzwerk zugreifen und die Messwerte und den Status
der dort laufenden Prüfungen visualisieren kann.

Konfigurations- und Datendateien
Diverse globale Parameter wie Verzeichnisse, Bezeichnungen der Prüfplätze, Parameter der optischen Schnittstellen und vieles mehr werden in Textdateien gespeichert, die leicht zu modifizieren sind.
Die Datendatei (TDM-Format) wird strukturiert aufgebaut und enthält neben allen Parametern auch die Messwerte aller Kanäle und die aufgezeichneten Daten der
optischen Schnittstelle dieses Prüfplatzes.
Die Datei kann mit der Software DIAdem der Fa. National
Instruments direkt eingelesen werden. Optional ständen
natürlich auch andere Datenformate zur Verfügung.
Hermann Bierewirtz
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