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Während sich in vielen Bereichen bestimm-
te Dateiformate als Standard etabliert ha-
ben, gibt es bislang noch kein Standard-
format für Messdaten. Im schlimmsten
Fall legt jeder Prozess seine Messdaten in
einem eigenen, proprietären Format ab.
Einheitlich auf sämtliche Informationen
zugreifen zu können, ist somit so gut wie
unmöglich. Um überhaupt arbeiten zu
können, muss der Anwender Dateien kon-
vertieren, was sich nicht in allen Fällen
ganz ohne Informationsverlust realisieren
lässt - vom Zeitverlust gar nicht erst zu re-
den. Auf Grund der Vielzahl gängiger Da-
teiformate sah sich National Instruments
vor die Herausforderung gestellt, unter-
schiedlichste Dateien auf irgendeine Wei-
se so zu archivieren, dass die wertvollen In-
formationen später möglichst einfach
wieder aufzufinden sind. Und zwar von
allen beteiligten Mitarbeitern.

Lösungsansätze
Ansätze zur Lösung dieser Aufgabe gibt
es natürlich mehrere. Einfache Systeme
nutzen eine bestimmte Verzeichnisstruk-
tur, um Datensätze sowie Erläuterungen
und beschreibende Daten (die so genannten
Metadaten) hierarchisch zu gliedern und
möglichst übersichtlich abzulegen. Die
Nachteile solcher Systeme liegen auf der
Hand,bieten sie doch keine Möglichkeit,au-
tomatisch nach bestimmten Messreihen su-
chen zu lassen.
Archive, welche auf Datenbanken auf-
bauen, heben diesen Nachteil auf und
bieten umfangreiche Suchmöglichkeiten.
Allerdings muss eine solche Datenbank
erst einmal erstellt werden. In den sel-

Messdatenbanken

Wer suchet, der findet
DIAdem ist ein Programm zur Messdatenverarbeitung.Es enthält Module zur Datenerfassung,-analyse und Berichterstellung.
Der Navigator, das Datenmanagementmodul von DIAdem, wurde nun um den DataFinder erweitert. Er lässt das Suchen
in Datenarchiven zum Kinderspiel werden.

tensten Fällen reicht es aus, auf Stan-
dardlösungen zurückzugreifen. Auch darf
man den zusätzlichen Aufwand zur fort-
laufenden Pflege und Wartung der Da-
tenbank nicht außer Acht lassen.
In der Praxis zeigt sich häufig, dass trotz al-
ler Ordnung in vielen Fällen immer wieder
ein Großteil der Arbeitszeit dafür aufge-
wendet werden muss, in den Datenbe-
ständen nach dem richtigen Datensatz zu
suchen. Im  schlimmsten Fall sind Mess-
reihen unauffindbar verschwunden und
müssen wiederholt werden.

National Instruments ist
sich des Problems bewusst.
Bei der Weiterentwicklung
der Standardsoftware DIA-
dem konzentrierte man sich
schon seit einiger Zeit auf
diese Thematik. In der ak-
tuellen Version 10 bietet
das Programm nun mit
dem DataFinder eine Kom-
ponente, die die Datensu-
che genauso einfach macht
wie man es von Internet-
Suchmaschinen oder der
heimischen MP3-Samm-
lung gewohnt ist.
Mit einer einfachen Stich-
wortsuche können selbst
große Datenbestände in-
nerhalb weniger Sekunden
durchkämmt werden. Und
dabei werden nicht nur
Datei- und Ordnernamen
durchsucht, sondern sämt-
liche verfügbaren Meta-
daten. So können Sie z. B.
aus allen bestehenden
Datensätzen diejenigen
herausfiltern, welche eine
Messreihe mit einem be-
stimmten Namen oder
Kommentar beinhaltet.

Oder Sie geben Ihren Namen ein und su-
chen alle Dateien, welche Sie bearbeitet
haben. Natürlich können zusätzlich zu
der einfachen Suche noch komplexe, ver-
knüpfte Abfragen generiert werden. Möch-
ten Sie etwa alle Datensätze finden, die
Sie selbst an einem bestimmten Prüf-
stand unter Einsatz eines bestimmten
Sensors in einem vorgegebenen Zeitraum
durchgeführt haben? Sofern die benö-
tigten Metadaten irgendwo in den Da-
tensätzen vorhanden sind, ist eine sol-
che Suchanfrage schnell erstellt.

Bild 1: In der Messtechnik hat sich bislang noch kein Standard für
das Dateiformat und die Datenablage durchgesetzt.
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Bild 2: Mit dem DIAdem DataFinder können Informationen auch
in großen Datenbeständen mit unterschiedlichsten Datei-
formaten binnen Sekunden gesucht und gefunden werden. Bei
der Suche lassen sich globale Dateieigenschaften sowie Gruppen-
und Kanalattribute miteinander verknüpfen.
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Mit Drag & Drop können zusätzliche Ei-
genschaften aus einer geladenen Datei
mit in die Suche übernommen werden. So
kann die Zahl der Treffer immer weiter ein-
gegrenzt werden. Das Erstaunliche dabei
ist, dass diese Funktionen quasi sofort zur
Verfügung stehen. Ohne, dass eine Da-
tenbank konfiguriert werden muss, ohne
umfangreiche Vorbereitungen und, was
ganz wichtig ist, ohne an ein gewisses Da-
teiformat gebunden zu sein. Unmöglich?
Nein, zeitgemäß! Wie es funktioniert, er-
fahren Sie im Folgenden.

Dateiformat TDM
Die Datenbeschreibung ist das A und O für
das Auffinden bestimmter Daten. Je bes-
ser Messdaten kommentiert sind, desto
einfacher fällt es später, die Daten richtig
zu interpretieren oder bestimmte Ereig-
nisse in großen Datenbeständen wieder 
zu lokalisieren. Das war schon immer 
so und ändert sich natürlich auch mit
dem DataFinder nicht. Statt fern von den
Messreihen in Dokumenten oder Daten-
banken archiviert zu werden, können 
die beschreibenden Daten 
nun gemeinsam mit den
Messungen, innerhalb des
gleichen Datensatzes ver-
waltet werden. Viele Da-
tensätze verfügen über ei-
nen Dateiheader, in dem
gewisse Informationen ab-
gelegt sind. National In-
struments hat hierzu das
Dateiformat TDM entwi-
ckelt, welches es gestattet,
Datensätze in einer Hierar-
chie aus Kanälen und Ka-
nalgruppen zu gliedern und
sämtliche Ebenen mit Ei-
genschaften umfassend zu kommentieren.
Gewisse Metadaten werden dabei auto-
matisch generiert, andere sind vorbereitet
und können vom Anwender frei genutzt
werden. Und darüber hinaus lassen sich für
jeden Kanal, jede Gruppe oder global für
den Datensatz beliebig viele benutzer-
definierte Eigenschaften hinzufügen. Platz
genug also, um alle markanten Eigen-
schaften, nach denen man später eventuell
einmal suchen möchte, unterzubringen.
Dennoch bedarf es natürlich noch einer
Vorbereitung, um die Funktionen des Da-

taFinders mit TDM-Dateien nutzen zu kön-
nen. Der DataFinder muss nämlich so kon-
figuriert werden, dass das Datenverzeich-
nis bzw. der Server im Suchpfad liegen.
Das ist aber schon alles! Im Hintergrund
wird dann ein Index mit den Metadaten al-
ler vorhandenen Dateien erstellt. Dank
dieses Indexes kann später die Suche sehr
schnell erfolgen – schließlich muss nicht
mehr jeder Datensatz einzeln geöffnet
werden, damit sich die Informationen aus-
lesen lassen. Außerdem wird der Index im-
mer aktuell gehalten, so dass sich neu hin-
zukommende Messdaten oder veränderte
Datensätze direkt mit in die Suche ein-
schließen lassen. Die Wartung des Sys-
tems erfolgt somit automatisch.

TDM ist das Standardfor-
mat, in dem DIAdem Da-
ten verwaltet und auf das
der DataFinder aufbaut.
Dateien dieses Typs kön-
nen außerhalb von DIA-
dem mit den Datastorage-
VIs in LabVIEW und mit den
Datastorage-Funktionen in
LabWindows/CVI erstellt
werden. Möchten Sie in
einer anderen Umgebung
die Möglichkeit haben,
TDM-Dateien zu schreiben,
so gibt es bei NI auf Anfra-
ge eine DLL mit den nötigen

Funktionen.

DataPlugins für andere 
Dateiformate
Wie kann der DataFinder jedoch mit an-
deren Dateiformaten umgehen? Außer
den TDM-Dateien gibt es natürlich noch
andere Formate, die ebenso Metadaten be-
inhalten, nach welchen gesucht werden
könnte. Als professionelle Software für
das Datenmanagement besitzt DIAdem
selbstverständlich verschiedene Werk-
zeuge zum Importieren von Fremddaten.

Neben den üblichen Importfiltern für AS-
CII-Daten kann das Programm mit so
genannten DataPlugins erweitert wer-
den. Bei einem DataPlugin handelt es
sich um ein kurzes Visual Basic Script, das
beim Laden der Datei im Hintergrund
aufgerufen wird und deren Aufbau be-
schreibt. Mithilfe von DataPlugins können
neben den Messreihen natürlich alle im
Datensatz vorhandenen Zusatzinforma-
tionen ausgelesen werden. Das funktio-
niert mit binären Daten ebenso wie mit
ASCII-Daten. In DIAdem werden diese In-
formationen dann als Kanal, Gruppen
oder Datensatzbeschreibungen inter-
pretiert. Datensätze, die mit einem Da-
taPlugin beschrieben sind, lassen sich in
DIAdem genauso nutzen wie die TDM-
Daten, es stehen also auch hier sämtliche
Funktionen zu Verfügung. Die Plugins
sind somit der Schlüssel, mit dem der Da-
taFinder mit Messdateien beliebiger Da-
teiformate genutzt werden kann. Ein Kon-
vertieren der Archive in das TDM-Format
ist nicht nötig.

Filter
Neben den DataPlugins, welche auto-
matisch mit DIAdem installiert werden,ste-
hen auf der Homepage von National In-
struments Filter für über hundert in der
Industrie übliche Dateiformate zum kos-
tenlosen Download bereit. Die Installati-
on eines DataPlugins und die anschlie-
ßende Konfiguration des DataFinders
erfolgt mit wenigen Mausklicks.
Sicherlich fragen Sie sich nun, ob und
wie der DataFinder für die bei Ihnen ver-
wendeten Dateiformate eingesetzt
werden kann. Sollte für einen Daten-
satztypen noch kein DataPlugin vorhan-
den sein, kann ein solches selbst erstellt
werden. Das erfordert zwar die Pro-
grammierung eines kurzen Visual Basic
Script; doch die einmal investierte Zeit
bald wird sich wieder auszahlen. Eine
Dokumentation sowie Beispiele zum Er-
stellen von Plugins sind per Download
verfügbar. ( jj)
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Bild 3: Das Dateiformat TDM ist
hierarchisch aufgebaut, so dass
sich Datensätze auf unter-
schiedlichen Ebenen ordnen
und beschreiben lassen.

Bild 4:Mithilfe von DataPlugins können DIAdem
und der DataFinder mit beliebigen Dateifor-
maten genutzt werden.


