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Das Messdaten-Auswertetool MDA ist
Bestandteil des Mess- und Verstellsy-
stems INCA, über das wir in Ausgabe

3/2000 ausführlich berichteten. Es kann
aber auch unabhängig davon betrieben
werden. Als Schnittstellen zwischen beiden
Tools fungieren ausschließlich Dateien. IN-
CA ist speziell auf die Aufgaben in der Au-
tomobil- und Zulieferindustrie zugeschnit-
ten. Ob in Europa, USA oder Fernost, fast
alle Automobilhersteller setzen mittlerwei-
le INCA ein. Das Tool führt gleichzeitig alle
Mess- und Verstellaufgaben zur Abstim-
mung elektronischer Steuergeräte aus. Ob
am Prüfstand oder auf Erprobungsfahrt,
Auswertung der Messdaten oder Verwal-

tung der Parametersätze: Alle Aufgaben
können effizient und bequem gelöst wer-
den. Aufgrund der bestehenden Systeman-
forderungen ist das Tool auf allen heute
gängigen Desktop- oder Notebookrech-
nern lauffähig.

Um die Einarbeitung in das Tool zu ver-
einfachen, sind viele Tastenkombinationen
an den Windows-Standard angenähert. Der
mehrsprachige Ansatz steigert zusätzlich
den Benutzerkomfort, da alle Bedienmenüs
wahlweise in deutscher, englischer und ja-
panischer Sprache zur Verfügung stehen.
Während oder nach der Applikation mit
INCA kann sich der Anwender vier inte-
grierter Zusatztools bedienen, um seine
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MDA UNTERSTÜTZT DEN APPLIKATIONSINGENIEUR

Mobile Messdatenauswertung
Die Auswertung der vielen Messdaten elektronischer Steuergeräte während der Applikation erfordert

effiziente Lösungen. Deshalb hat die Firma ETAS den Funktionsumfang ihres Messdaten-Auswertetools

stark erweitert. Oberstes Ziel des Updates ist ein durchdachtes Bedienkonzept, das unter allen Ein-

satzbedingungen schnelles Arbeiten ermöglicht. 
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Aufgaben noch professioneller zu
erledigen. Das Modul ProF erlaubt
die Programmierung des Steuer-
geräte-Flash-Speichers und mit
dem Diagnosewerkzeug DIAS wird
der Fehlerspeicher des Steuergeräts
ausgelesen. Der Verstelldatenmana-
ger ADM ermöglicht die Verwal-
tung der bearbeiteten Parametersät-
ze.

Messdateien, die mit INCA erstellt
wurden, können dann mit MDA
ausgewertet werden. Die im MDF-
Datenformat erzeugten Dateien las-
sen sich auch in das ASCII, Matlab-,
Famos- oder Diadem-Format kon-
vertieren. Ergänzend bietet MDA
Menüfunktionen für den variablen
und bedarfsgerechten Ausdruck auf
Papier oder Folie an.

Bausteine für schnelles Arbeiten
Die neue Version der MDA entstand
nach intensiven Gesprächen mit
den Kunden und berücksichtigt so
weit wie möglich deren Verbesse-
rungsvorschläge. Neu sind zum Bei-
spiel das wesentlich vereinfachte Be-
dienkonzept, die grafische Darstel-
lungsform, die berechneten Signale
oder die Triggermöglichkeit.

Ziel war es unter anderem, mög-
lichst viele Arbeitsabläufe der Mess-
datenauswertung durch standardi-
sierte Funktionen abzudecken. Des-
halb ermöglicht das MDA-Update
die individuelle Konfiguration der
Auswerte-Software. Die Einstellung
wird in Konfigurationsfenstern vor-
genommen. Die dort aufgelisteten
gemessenen und berechneten Sig-
nale können diversen Darstellungs-
arten zugewiesen. Außerdem sind
Achseneigenschaften und Darstel-
lungsparameter der einzelnen Fen-
ster, y(t)-Oszilloskop, xy-Schreiber
sowie der Tabelle einstellbar.

Die gespeicherte Konfiguration
kann auf jede Messdatei einer Mess-
reihe angewandt werden. Da sie
nicht mehr jedes Mal aufwändig
eingerichtet werden muss, spart
man viel Zeit. In Kombination mit
berechneten Größen und Trigger-
Bedingungen ergeben sich hier-
durch vielfältige Möglichkeiten
(Bild 1).

Die wesentlichen Bedienschritte
sind sowohl per Maus als auch mit
der Tastatur durchführbar, der An-
wender kann also schon online im
Versuchsfahrzeug oder offline im
Büro nachprüfen, ob die geplanten
Testzyklen und Messungen erfolg-
reich durchgeführt wurden.

Nach dem Einspielen der Mess-
daten stellt MDA die Ergebnisse
übersichtlich dar, wenn gewünscht,
sogar in mehreren Fenstern. In die-
sem Fall, etwa bei einer gleichzeiti-
gen Oszilloskop- und Tabellendar-
stellung, lassen sich die Zeitachsen
der Fenster synchronisieren. Bewegt
sich der Anwender im aktiven Fen-
ster zwischen den Zeitwerten hin

Bild 1: Das MDA-Update er-
möglicht die individuelle
Konfiguration der Auswerte-
Software. Die Einstellung
wird in Konfigurationsfen-
stern vorgenommen.

Bild 2: Selbst komplizierte Rechen- und Ver-
gleichsoperationen lassen sich mit den ge-
messenen oder bereits definierten berech-
neten Signalen durchführen.
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und her, wird die Ansicht in
allen anderen synchroni-
sierten Fenstern um den
gleichen Zeitwert verscho-
ben. Damit ist ein schnelles
Vergleichen der aktuell an-
gezeigten Daten in allen
Fenstern gewährleistet.
Eine der wichtigsten Neue-
rungen von MDA ist die Sig-
nalberechnung (Bild 2). Mit
einem Formeleditor lassen
sich selbst komplizierte Re-
chen- und Vergleichsopera-
tionen mit den gemessenen
oder bereits definierten be-
rechneten Signalen durch-
führen. Als Ergebnis entste-

hen neue berechnete Signale. Sie werden zu-
sammen mit der Auswertungskonfiguration
abgespeichert und können in Ergänzung zu
den gemessenen Signalen auf verschiedene
Messreihen angewandt werden.
Die Anpassung der Konfigurationseigen-
schaften ist jetzt interaktiv und nicht mehr
dialogbasiert. Skaliert der Applikationsin-
genieur zum Beispiel den Zeitbereich eines
Oszilloskops neu, passt MDA automatisch
die Zeitachse des Oszilloskops an, führt im
Konfigurationsfenster die minimale und
maximale Zeit nach und stellt in allen syn-
chronisierten Fenstern die Zeitbereiche au-
tomatisch um. Mit dieser interaktiven
Funktionsweise wird das Arbeiten verein-
facht und die Datenkonsistenz bleibt ge-
währleistet (Bild 3).

Neu ist auch ein Formeleditor für die
Triggerfunktion Suche nach Ereignissen. Es
muss nur noch der gesuchte Wert eingege-

Bild 3: MDA stellt die Ergebnisse übersichtlich dar,
wenn gewünscht, sogar in mehreren Fenstern. In die-
sem Fall, etwa bei einer gleichzeitigen Oszilloskop- und
Tabellendarstellung, lassen sich die Zeitachsen der
Fenster synchronisieren.

ben werden, MDA übernimmt dann das
Aufspüren der relevanten Stelle. Auf
Wunsch wird nicht nur im angezeigten Be-
reich gesucht, sondern auch in der gesam-
ten Messdatei.
Vor dem Ausdruck der Messdaten bietet
MDA in der neuen Version eine Druckvor-
schau. Der Nutzer kann die Messdaten aber
auch über den Umweg einer Datei oder der
Windows-Zwischenablage dokumentieren.

An die Kette gelegt
Die Messdatenauswertung ist ein Bestand-
teil der durchgängigen Toolkette von ETAS
für die Entwicklung von Steuergeräte-Soft-
ware. Zu Beginn des so genannten "V-Zy-
klus” steht die Funktionsentwicklung mit
dem Tool ASCET-SD im Vordergrund. Da-
mit wird entweder Zielcode für das Steuer-
gerät produziert oder Code für die Simula-
tion im PC oder in der ASCET-internen Si-
mulationshardware E-Box. Schon in die-
sem Stadium hat man die Möglichkeit,
durch eine Schnittstelle mit INCA gleich-
sam die Simulation "anzuschauen” und die
Qualität des Steuercodes zu analysieren.
Der geprüfte Code wird anschließend in
das Steuergerät eingespielt, das entweder in
ein Versuchsfahrzeug oder die ETAS-Simu-
lationsumgebung LabCar integriert ist. Hat
die Software alle Härtetests bestanden, wird
das Steuergerät mit Hilfe von INCA auf das
Serienfahrzeug individuell appliziert. Hier
kommen dann die Vorteile der Messdaten-
auswertung ins Spiel.

Bearbeitet nach Unterlagen der Firma ETAS
GmbH, Stuttgart.
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