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reeVIEW ist eine in Agilent VEE pro-
grammierte Anwendung, die unter Ver-
wendung von Datenerfassungs- und
Audiokarten konventionelle Meßgeräte
wie Oszilloskop, Linienschreiber und Da-
tenlogger simuliert. Darüber hinaus
kann die komplette Mathematik von
VEE benutzt werden, so daß komplexe
Signalanalysen möglich sind. Über 600
Funktionen inklusive Signalverarbei-
tung sind, ähnlich wie bei programmier-
baren Taschenrechnern, in Formeln an-
wendbar. Damit kann beispielsweise ein
einfacher Zweikanal-FFT-Analysator rea-
lisiert werden.
FreeVIEW unterstützt Datenerfassungs-
und Audiokarten. Mit Hilfe des Treibers
für Audiokarten können, je nach einge-
setzter Hardware, maximal 8 Kanäle mit
je 96 kHz Abtastrate aufgenommen und
analysiert werden. Eine auf aus-
schließlich Analog/Digital-Wandlung mit
maximal 48 kHz Abtastrate beschränkte
Version des Treibers inklusive FreeVIEW
ist im Internet unter http://www.inesinc.
com/sound.htm verfügbar. Damit ist ein
Zweikanal-Datenerfassungssystem mit
nachgeschalteter Analyse realisierbar.
Die Vollversion umfaßt zusätzlich Digi-
tal/Analog-Wandlung auf zwei Kanälen.
Das funktioniert auch parallel zur Ana-
log/Digital-Wandlung. Der Zeitversatz
zwischen Aufnahme und sofortiger Wie-
dergabe liegt bei ca. 400 ms.
Mit FreeVIEW können mobile Meßsyste-
me aus Standard-Notebook, PCMCIA-
Datenerfassungs- oder Audiokarte, zu-
sammengesetzt werden. Für viele Daten-
erfassungsaufgaben ist der Einsatz von
Audiokarten ausreichend, so dass die
Anschaffung einer teuren Datenerfas-
sungskarte nicht notwendig ist. Beim
Einsatz von Audiokarten sind jedoch ei-
nige Besonderheiten zu beachten.

Audiokarten im Vergleich zu
Datenerfassungskarten

Die maximale Abtastrate beträgt typisch
48 kHz. Obwohl die Abtastrate seitens
Microsoft Windows nur stufenweise

(8 kHz, 11 kHz, 22 kHz, 44 kHz und 48 kHz)
einstellbar ist, konnten alle bisher gete-
steten Karten unter Verwendung des
Audiokartentreibers stufenlos einge-
stellt werden. Manche Karten bieten
auch 96 kHz Abtastrate an. Dies liegt
schon sehr nah an der 100 kHz Abtastra-
te gängiger Datenerfassungskarten -
mit dem Unterschied, dass Audiokarten
alle Kanäle stets parallel abtasten und
nicht nur sequentiell, wie fast alle Daten-
erfassungskarten. Die Summenabtastra-
te einer 96 kHz Audiokarte beträgt also
192 kHz!
Wenige Karten am Markt bieten 8 simul-
tan abgetastete Kanäle. Die Summenab-

tastrate ist dann 768 kHz, und das bei 16
oder 24 bit Auflösung. Bis zu vier Karten
können parallel arbeiten. Vergleichbare
Datenerfassungskarten sind schwer zu
finden und - vor allen Dingen - sehr viel
teurer! Zum Vergleich: Eine qualitativ
gute PCI-Audiokarte mit 24 bit Auflö-
sung bei 96 kHz Abtastrate pro Kanal
und 8 Eingängen ist für knapp 1000 DM
erhältlich.
Das hört sich beeindruckend an. Es gibt
aber eine Reihe von Nachteilen, die die
Einsatzmöglichkeiten begrenzen:

� Zuerst sind die Ein- und Ausgänge
nicht gleichspannungsgekoppelt. Es

können nur Wechselspannungen ge-
messen werden.

� Die untere Frequenzgrenze liegt kar-
tenabhängig zwischen 5 und 50 Hz.
Die Linearität im Frequenzband ist bei
preiswerten Audiokarten nicht so gut
wie bei richtigen Datenerfassungskar-
ten.

� Billige Karten können so stark rau-
schen, daß bis zu 5 bit an Auflösung
verloren gehen. Rauschprobleme kön-
nen Datenerfassungskarten jedoch
auch haben.

� Ein Messverstärker mit mehreren kali-
brierten Verstärkungsbereichen und
mit hoher Eingangsimpedanz fehlt. Ei-
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ne direkte Zuordnung von Verstär-
kungsfaktor zum Eingangsspan-
nungsbereich fehlt. Statt dessen gibt
es einen nicht skalierten Pegelregler.

� Der Spannungsbereich vieler Senso-
ren beträgt ±10 V. Datenerfassungs-
karten bieten davon ausgehend Ver-
stärkungen bis 16 oder sogar 100, ent-
sprechend ±0,1 V Endausschlag. Au-
diokarten bieten ±0,4 V Endausschlag.
Mit dem Pegel kann verstärkt oder ab-
geschwächt werden. Versuchsweise
bei einer Creative Labs SoundBlaster
AWE32 mit dem Pegelregler einge-
stellte Messbereiche waren zwischen
±0,3 V und ±2 V verzerrungsfrei.

� Viele Audiokarten, die in der Musik-
produktion eingesetzt werden, bieten

direkt einstellbare Verstärkungen von
0...20 dB, bezogen auf eine Referenz
von +4 oder -10 dBu. 0 dBu entspricht
775 mV Effektivspannung. Dies ist ver-
gleichbar mit 1 bis 16-facher Verstär-
kung einer Datenerfassungskarte. Je-
doch werden ±10 V auch hier nicht er-
reicht. Unipolare Messbereiche, z.B.
+10 V, fehlen aufgrund der Wechsel-
spannungskopplung der Eingänge
ganz.

� Eine größere Einschränkung ist da die
niedrige Eingangsimpedanz von ca.
47 kΩ. Im Vergleich zu 10 MΩ einer
Datenerfassungskarte wird das Mess-
objekt viel stärker belastet. Das muss
in Kauf genommen und einfach dar-
auf geachtet werden, dass die Impe-
danz des Messobjekts möglichst klein
ist, um Messfehler zu vermeiden.

� Datenerfassungskarten können in der
Regel auf ein Ereignis triggern. Audio-
karten fehlt die notwendige Hard-
ware. Diese Funktion kann nur mit
großem Aufwand und bei hoher Re-
chenleistung per Software emuliert
werden.

Was kann man nun damit
messen?

Zuerst Wechselspannungen. Alle Signa-
le von 5 Hz bis 50 kHz sind messbar. Da
Audiokarten immer mindestens 2 Ka-
näle haben (Stereo) und diese simultan
gewandelt werden, sind Phasenmes-
sungen zwischen zwei Kanälen durch-
führbar. Es gibt nicht viele Datenerfas-
sungskarten, die das auch können, weil
dann entweder zwei Analog/Digital-
wandler oder zwei Abtast-Halteglieder
notwendig sind.
Leistungsmessungen können mit ent-
sprechenden Stromwandlern durchge-
führt werden, da der Phasenversatz ge-
ring ist.

Ferner sind zwei Ausgangs-
kanäle verfügbar. Man kann
damit zum Beispiel Signale
erzeugen, in ein elektrisches
Netzwerk  einspeisen und
die Reaktion des Netzwerks
messen. Eine einfache Reali-
sierung ist die Temperatur-
messung mit Platinelemen-
ten (PT100). Die Fühler wer-

den mit einer von der Karte erzeugten
Wechselspannung über Vorwiderstände
gespeist, so daß eine Konstantstrom-
quelle angenähert wird. Die Temperatur
ergibt sich aus der Spannung über den
PT100-Sensor. Damit kann ein Zweika-
nal-Temperaturmesssystem realisiert
werden.Die Linearisierung der Tempera-
tur/ Spannungskurve erfolgt in der Soft-
ware. Während die Messkarte physikali-
sche Größen in diskrete Werte umwan-

delt, übernimmt die Software FreeVIEW
die flexible Umwandlung dieser Daten
in Ergebnisse.

Ziele bei der Entwicklung
von FreeVIEW

Ziel bei der Entwicklung von FreeVIEW
war, eine von Benutzern mit geringem
Lernaufwand einsetzbare Anwendung
zu schaffen,die die Standardaufgaben in
der Datenerfassung abdeckt. Das Pro-
gramm sollte kostenlos sein und im In-
ternet verteilt werden. Zur Entschei-
dung, FreeVIEW mit Agilent VEE zu ent-
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Bild 1: Formelobjekt mit Formeltext als Parameter

Bild 2: Getaktete Abfrage der Eingabewerte mit Schieberegister
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wickeln, trug maßgeblich die Verfügbar-
keit einer kostenfreien Laufzeitversion
bei, die im Standardpaket von VEE ent-
halten ist. Die vorgefertigten grafischen
Objekte sparten viel Entwicklungszeit
ein. Unter VEE sind Funktionsaufrufe in
externe DLLs möglich, so dass die Trei-
beranbindung von Datenerfassungs-
oder Audiokarten problemlos möglich
ist.Wie alle Sprachen, so hat
VEE spezifische Vor- und
Nachteile. Um die geht es
im folgenden.

Auswertung
mathematischer
Ausdrücke

In FreeVIEW sollte eine ma-
thematische Auswertung
integriert werden. Am einfachsten ist es,
eine Formel einzugeben, mit der kom-
plette Datensätze verarbeitet werden. In
C++ muss man mit viel Aufwand Scan-
ner und Parser schreiben. In VEE geht's
einfacher: Ein „Formula“-Objekt einfügen
und dann mit rechter Maustaste „Add
Terminal“->„Control Input“->„Formula“
auswählen. In den „Control Input“ kön-
nen direkt Formeln als Text übergeben
werden (Bild 1). Als Variablenname wird
alles akzeptiert, was entweder an den
Eingangspins anliegt oder
als Variable definiert ist. Und
da VEE eine sehr umfangrei-
che Funktionsbibliothek
besitzt, entfällt das Pro-
grammieren von Standard-
Algorithmen.

Aufruf externer
DLLs

Bei VEE kann man zwischen
rein interpretativer und vor-
kompilierter Programmaus-
führung wählen. Vorkompi-
liert ist merklich schneller.
FreeVIEW kann Datenmen-
gen bis zu 2 GByte verarbei-
ten. Schnellstmöglicher Dateizugriff und
Durchsatz sind dazu unerlässlich. Mit
den eingebauten Funktionen von VEE
war dies nicht in befriedigender Form zu
gewährleisten. Sowohl das Lesen von
Binärdaten als auch die weitere Verar-
beitung waren zu langsam. Gelöst wur-
de dieses Problem erst durch eine wei-
tere DLL, die von VEE aufgerufen wird.
Die Kombination von C++ und VEE hat
sich als sehr leistungsfähig erwiesen.
Aufpassen muss man wegen des Name-
Manglings von Microsoft Visual C++. Es
ist sehr zu empfehlen, den zu exportie-
renden Funktionen neue Namen im De-
finition-File von Visual C++ zuzuweisen.

Sonst findet VEE die Funktionen nicht!
Die Calling Convention ist Standard Call
(stdcall). Um die Funktionen in VEE ver-
wenden zu können, muss zuerst die Li-
brary mit einem Import Library-Objekt
dem Funktionspool hinzugefügt wer-
den. Während der Programmentwick-
lung kann durch Druck auf die rechte
Maustaste und im Kontextmenü Load Li-

brary die Library direkt geladen werden.
Mit dieser Methode sind flexible Mög-
lichkeiten zur Anbindung von externen
Programmen gegeben.

Benutzerschnittstelle

Bei der Entwicklung der grafischen
Oberfläche waren viele Dinge zu klären:
Zum Beispiel, wie die Auto Execute- und
Wait for Input- Objekteigenschaften ge-

nutzt werden können. Dabei kam her-
aus, dass ein „getaktetes“ Programm am
besten funktioniert: Mit einem Until Bre-
ak-Objekt werden die grafischen Ele-
mente, die für Benutzereingaben vorge-
sehen sind, immer wieder angestoßen.
Idealerweise wird nur dann aktualisiert,
wenn sich eine Änderung der Eingabe-
werte ergibt, nicht jedoch, wenn die
Werte unverändert bleiben. Um dies er-
reichen zu können, müssen Änderun-
gen in den Eingaben erkannt werden.
Sehr einfach geschieht das mit Hilfe ei-
nes Schieberegisters (Shift Register-Ob-
jekt). Sobald eine Änderung entdeckt
wird, kann ein anderer Programmteil die

nachfolgende Verarbeitung überneh-
men (Bild 2).

Ausführung grafischer
Objekte

Auto Execute funktioniert nur bei Pro-
grammen, die inaktiv sind: Wenn ein

Wert vom Benutzer verän-
dert wird, startet das Pro-
gramm. Läuft das Programm
schon, dann bewirkt Auto
Execute gar nichts, da ein lau-
fendes Programm nicht
noch einmal gestartet wer-
den kann. Die Wait for Input-
Objekteigenschaft blockiert
die Ausführung der folgen-
den Objekte solange, bis
beim aktiven Objekt eine

Eingabe gemacht wird. Bei Oberflächen,
die aus mehr als einer Eingabemöglich-
keit bestehen, kann man mit Hilfe von
Variablen diese Eigenschaft nutzen. Jede
Ausgabe an der Junction (im Bild JCT-
Objekt) bedeutet, dass mindestens ein
Wert verändert wurde (Bild 3).Auch hier
kommt ein Until Break-Objekt vor, das al-
le folgenden Objekte anstößt. Diese Vor-
gehensweise ist unterschiedlich zur nor-
malen Programmierung von Ober-
flächen unter Windows und Unix, bei de-

nen das Betriebssystem dafür
sorgt, das alle Objekte abge-
fragt werden.
Panels, die mit VEE erstellt wur-
den, können, mit Ausnahme
des Main Panels, im laufenden
Betrieb nicht skaliert werden.
Dies ist meiner Ansicht nach
die größte Einschränkung, die
VEE zur Zeit hat. Es wäre sehr
praktisch, wenn ein großes XY-
Display einfach bei Bedarf ver-
kleinert werden könnte. Im-
merhin können mehrere Pa-
nels gegeneinander verscho-
ben werden.

Management der Einstellun-
gen

Es hat sich aus zwei Gründen als zweck-
mäßig erwiesen, für alle speicher- und
ladbaren Einstellungen den Datentyp
Record einzusetzen:
Erstens können sie in einem To File Ob-
jekt direkt als Container geschrieben
werden, und zweitens sind sie auch in
Formelobjekten einfach abzurufen, z.B.
mit rec.field1. Jede deklarierte Variable
kann so abgerufen werden. In einem Re-
cord kann so der gesamte Zustand der
Anwendung gespeichert und geladen
werden. Dies ist viel einfacher, als für je-

Bild 3: Getaktete Abfrage mit Wartefunktion der Eingabe-
objekte

Beispiel für ein Definition File:
LIBRARY     veeapp.DLL
DESCRIPTION „Extensions for Agilent VEE applications“
EXPORTS
vee_fileseek= _vee_fileseek@12
vee_fileskipread=_vee_fileskipread@24
vee_fileversion=_vee_fileversion@8
vee_closefile= _vee_closefile@0
vee_filesize= _vee_filesize@4



den Wert eine eigene Variable zu dekla-
rieren und zusätzlich in den From File
und To File Objekten für jeden Wert die
Konvertierung festlegen zu müssen.
Änderungen in der Struktur des Records
bewirken, dass alte Daten nicht mehr
gelesen werden können. Bei einfachen
Änderungen kann man jedoch mit je-
dem Texteditor (z.B. VI oder Wordpad)
Daten ergänzen, da er VEE-Container
und das Programm selbst als lesbaren
Text abspeichert. Diese Eigenschaft war
schon oft nützlich, um nachträglich oh-
ne Entwicklungsumgebung kleine Än-
derungen am Programm durchzufüh-
ren. Die Dateien für die Laufzeitversion
können jedoch in binärer Form, quasi
verschlüsselt und platzsparend, gespei-
chert werden.

Distribution eines VEE
Programms

Um es Anwendern möglichst einfach zu
machen, führt kein Weg an einem Instal-
lationsprogramm vorbei. Die VEE Runti-
me kann einfach in eine Installation inte-
griert werden, da nur wenige Dateien

kopiert werden müssen. Beispielsweise
sind in Version 5.0 dies die Dateien lt-
fil80n.dll, ltkrn80n.dll, veerun50.dll, vees-
rvcs.dll und veerun.exe (insgesamt 5
MByte komprimiert). Registryzugriffe
und das Kopieren von Dateien in das
Windows Systemverzeichnis entfallen.
Dann kann die Anwendung, z.B. my-
prog.vee, mit veerun myprog.vee gestartet
werden. FreeVIEW wurde ursprünglich
mit VEE 4.0 geschrieben und konnte
problemlos in die Folgeversionen von
VEE geladen werden.

Zusammenfassung

VEE hat sich als sehr brauchbares Werk-
zeug erwiesen, um Programme schnell
realisieren zu können. Die flexible Kopp-
lungsmöglichkeit zwischen VEE und an-
deren Programmiersprachen über den
Import von DLLs erlaubt die Realisie-
rung aller Ansprüche, natürlich auf Ko-
sten der Portierbarkeit. Fehlt VEE eine
Funktion, oder ist sie zu langsam, kann
eine externe Funktion genommen wer-
den. Bei der grafischen Oberfläche wird
nicht den Windows-Richtlinien gefolgt,

daher sehen mit VEE geschriebene Pro-
gramme immer etwas anders aus. Die
Bedienbarkeit ist jedoch gut. Insbeson-
dere die grafischen Displays sind
äußerst nützlich. Etwas Vergleichbares
direkt in C zu programmieren, hätte die
Entwicklungszeit dieses Projekts auf das
Fünf- bis Zehnfache anwachsen lassen.

(jj)

Wer sich die Software bzw. die geschil-
derten Techniken genauer anschauen
möchte: FreeVIEW für Datenerfassungs-
karten kann kostenlos im Internet unter 
http://www.inesinc.com/freeview.htm
bezogen werden; FreeVIEW sound für
Audiokarten unter http://www.inesinc.
com/sound.htm

Carsten Schilling ist Mitarbeiter der ines
GmbH in Hannover
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