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Das Kalibrierlaboratorium für mecha-
nische, elektrische und thermische
Messgrößen der Volkswagen AG in

Wolfsburg befasst sich mit der Kalibrierung
der Messgrößen Kraft, Druck, Beschleuni-
gung, Drehmoment, Weg, Winkel, Tempe-
ratur, Ladung, Widerstand, Gleich- und
Wechselspannung. Zur Kalibrierung jeder
einzelnen Messgröße gibt es verschiedene
Kalibriereinrichtungen, die mittels ver-
netzter Steuerrechner und trotz unter-
schiedlicher Anforderungen von einer ein-
heitlichen Software betrieben werden sol-
len. Die Messergebnisse sind zentral in ei-
ner Oracle-Datenbank abgelegt.
Zur automatischen Steuerung der Kali-
briereinrichtungen, Datenerfassung und
Datenaufbereitung wurde ein PC-Pro-
gramm mit „LabVIEW” unter Windows
NT entwickelt, das über GPIB und serielle
Schnittstellen mit der Messtechnik und
über Ethernet mit der Oracle-Datenbank
verbunden ist. Ein Betrieb ohne Netzwerk-
verbindung zur zentralen Datenbank ist
laut Anbieter gewährleistet.

Es werden neben administrativen Daten
auch die Messbedingungen erfasst und ge-
speichert. Die Messwerte werden aufberei-
tet und zusammen mit den anderen Anga-
ben zur Kalibrierung in einer lokalen Da-
tenbank und je nach Verfügbarkeit sofort
oder später in der zentralen Oracle-Daten-
bank gespeichert. Die Prüfmittelüberwa-
chung für das Labor ist in die Software ein-
gebunden. Die Oberfläche ist sowohl be-
züglich der angezeigten Informationen als
auch der Art der Anzeige (tabellarisch, gra-
fisch) vollständig parametrierbar und kann
somit an die Anforderungen aus der Kali-
brierung und an die Bedürfnisse der An-
wender angepasst werden.

Aufgabenstellung
Um zuverlässige Kalibrierungen durch-
führen zu können, sind unterschiedliche
Messgeräte verschiedener Hersteller not-
wendig. Die Messgeräte lassen sich größ-
tenteils über die GPIB-Schnittstelle steu-
ern. Andere Geräte müssen von Hand be-
dient werden. Der Ablauf einer Kalibrie-
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res Inhaltes konfigurierbar sein. Zur
Verkürzung der Kalibrierzeiten soll
die gleichzeitige Kalibrierung von
acht unterschiedlichen Messgeräten
beziehungsweise Aufnehmern mit
einem System ermöglicht werden.

Realisierung
Um den Anforderungen an die Er-
weiterbarkeit der Software zur

Steuerung neuer Hard-
ware gerecht werden zu
können, wurden „intel-
ligente" dynamische
ladbare und selbstdo-
kumentierende Gerä-
tetreiber entwicklelt.
So kann der Bediener
durch einfaches Kopie-
ren eines neuen Trei-
bers in ein bestimmtes
Verzeichnis die Soft-
ware um die Steuerung
eines neuen beliebigen
Messgerätes erweitern.
Zur Konfigurierbarkeit

der Ergebnissdarstellung wurden
Plug-Ins geschaffen, welche die Er-
gebnisse entsprechend den Wün-
schen des Bedieners (tabellarisch,
grafisch) anzeigen können. Hierzu
müssen die Informationen vorher
aufbereitet und gegebenenfalls ver-
dichtet werden.

Der Aufbau von UNIKAL
Das UNIKAL-System besteht aus
mehreren Ebenen. Als Basis dienen
die zentrale Oracle-Datenbank, die
lokale Datenbank sowie die Hard-
ware, welche aus Messgeräten, Auf-

rung ist in Normen und Richtlinien
beschrieben. Hinzu kommen die
speziellen Anforderungen der Kun-
den. Die zu erstellende Software
muss deshalb eine Vielzahl von
Messgeräten unterstützen und sich
automatisch ohne spezielle Aktio-
nen vom Bediener für neue Geräte
erweitern lassen. Die administrati-
ven Daten der Kalibrierung (bei-

spielsweise Angaben zum Kalibrier-
auftrag/-ablauf), die Messbedin-
gungen und die Ergebnisse der Kali-
brierung sollen in einer zentralen
Oracle-Datenbank gespeichert wer-
den. Um einen Betrieb des Systems
ohne Netzwerkanschluss (zum Bei-
spiel ausserhalb des Kalibrierlabors)
und kurze Antwortzeiten zu ge-
währleisten, sollen die Daten eben-
falls in einer lokalen Datenbank ge-
speichert werden. Dazu ist es not-
wendig, die beiden Datenbanken
hierzu unverzüglich und entspre-
chend abzugleichen, denn die ge-
speicherten Werte sollen
selbstverständlich auch an-
dere Anwender nutzen kön-
nen.
Um den Anforderungen an
die Kalibrierung unter-
schiedlicher Messgrößen ge-
recht werden zu können, soll
die Darstellung (tabella-
risch, grafisch) der Ergebnis-
se auf dem Bildschirm vom
Bediener im laufenden Be-
trieb verändert werden kön-
nen. Zusätzlich sollen die
Dialoge und Eingabefenster
vom Bediener bezüglich ih-

Bild 1: Aufbau des Systems

nehmern und DAQ-Karten mit den
entsprechenden Schnittstellen be-
steht.

Dynamische Gerätetreiber
Die Grundlage für die Treiber bildet
die Idee, die physisch vorhandenen
Geräte jeweils in mehrere logische
Geräte (beispielsweise anhand ihrer
Funktionalität oder ihres Messbe-
reiches) aufzuteilen. Die Gerätetrei-
ber werden dann für die jeweiligen
logischen Geräte entwickelt und dy-
namisch an das Hauptprogramm
angebunden. Die Gerätetreiber ent-
halten dezentral die Dokumentati-
on über ihre Eigenschaften (unter
anderem die möglichen Einstellun-
gen des Gerätes). Die Dokumentati-
on wird von der Programm-Engine
(Hauptprogramm) abgefragt und
die Oberflächen automatisch ange-
passt. Alle Treiber verfügen über
eine einheitliche Standard-Schnitt-
stelle. Desweiteren besitzen die
Treiber die Möglichkeit, Berech-
nungen durchzuführen oder Mess-
werte in geeigneteter Form aufzu-
bereiten.

Hardware-Engine
Dieser Programmteil sorgt für den
Aufruf des richtigen Gerätetreibers
und die Aufbereitung der Infor-
mationen, welche der Gerätetrei-
ber benötigt und welche er zu-
rückgibt.

Daten-Engine
Die Daten-Engine erledigt sämtli-
che anfallende Datenbankoperatio-

nen (Lesen, Einfügen, Aktua-
lisieren, Löschen) mit der lo-
kalen und der zenralen Da-
tenbank. Durch die Kap-
selung der Datenbankfunk-
tionalität sind Änderungen
und Erweiterungen sehr
leicht möglich.

Programm-Engine
Die Programm-Engine ist
das Software-Herz des UNI-
KAL-Systems. Alle Anforde-
rungen und Aktionen laufen
über diesen Programmteil. Er
sorgt dafür, daß alle Kompo-Bild 2: Schematischer Aufbau von UNIKAL
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Die Software
Die Oberfläche der UNI-
KAL-Software besteht aus
vier Bereichen (siehe Bild
3). Im oberen Bereich ste-
hen allgemeine Angaben
wie die zu kalibrierende
Messgröße, Datum, Uhrzeit
und wichtige Meldungen
des Programmes. Im zwei-
ten Bereich befinden sich
die Anzeigen für das Ge-
brauchs- oder Bezugsnor-
mal. Der Sollwert gibt dabei
den nächsten einzustellen-
den Messwert an, der Ist-

wert stellt den augenblicklichen
Messwert dar. Die Istwert-Anzeige
wird laufend aktualisiert und ein-
heitenrichtig angezeigt, elektrisch
gemessene Signale zum Beispiel
werden also in Drücke umgerechnet
und angezeigt. Unter der Anzeige
des Normals befindet sich die An-

nenten richtig miteinander arbeiten
und Informationen untereinander
austauschen können.

Messwertaufbereitung
Die Messwertaufbereitung ist in der
Lage, die erhaltenen Informationen
zu verdichten, Umrechnungen in
andere physikalische Einheiten (mit
Plausibilitätskontrolle) und Bewer-
tungen der Messwerte vorzuneh-
men.

Darstellung mit 
dynamischen Plug-Ins
Diese Programmebene ist zweifel-
los die interessanteste. Sie erhält
die darzustellenden Informationen
über eine Standard-Schnittstelle
und bereitet sie für die Anzeige auf.
Als mögliche Anzeigen stehen ver-
schiedene Tabellen und Grafiken
mit unterschiedlichen Informati-
onsgehalten zur Verfügung. Wahl-
weise kann zwischen einer Einkanal
und einer Mehrkanal-Anzeige (für
mehrere gleichzeitige Kalibrierung)
umgeschaltet werden. Zusätzlich
kann der Bediener bestimmte Infor-
mationen aktiv verändern oder be-
einflussen.

Bedienoberfläche
Die Oberfläche dient der Darstel-
lung der Informationen sowie der
Interaktion mit dem Bediener (zum
Beispiel durch Menüs oder Schalt-
flächen). Anforderungen des Bedie-
ners werden an die Programm-En-
gine weitergeleitet und von dort  aus
verarbeitet.

zeige für die Nebengröße. Bei jeder
Kalibrierung kann eine Nebengröße
(parasitäre Größe) wie die Tempe-
ratur beeinflusst und gemessen wer-
den. Auch hier gibt es wiederum ei-
ne Soll- und eine Istwert-Anzeige.
Rechts daneben befinden sich die
Anzeigen für den jeweils letzten
Messwert je Kalibriergegenstands-
kanal. Der Kalibriergegenstand ist
das Messgerät oder der Aufnehmer,
welche kalibriert werden sollen. Je-
der Kanal stellt die Kalibrierung ei-
nes anderen Kalibriergegenstandes
dar, so dass acht Kalibrierungen
gleichzeitig stattfinden. Als Anzeige
wurde hier die Einzelanzeige als
Zahlenwert gewählt. Durch Klicken
auf die jeweiligen Kanal-Schalt-
flächen erhält man eine tabellari-
sche und grafische Übersicht über
alle bisher bei der Kalibrierung ge-
wonnenen Messwerte. Im dritten
Bereich befindet sich eine Statusan-

Bild 3: Bedienoberfläche der UNIKAL-Software
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ber integriert, so dass eine optimale
Abstimmung auf das entsprechende
Meßgeräte erfolgen kann, unter an-
derem die Nachbildung der Gerä-
teansicht bei einer Handeingabe,
um dem Bediener die Arbeit zu er-
leichtern.

Messwertanzeige, -speicherung
und -auswertung
Die Darstellung der Messwerte zu-
sammen mit den Toleranzgrenzen
stellt ein wichtiges Hilfsmittel für
den Bediener bei der Beurteilung
der Messwerte dar. Nach dem Ende
der Kalibrierung hat der Bediener
die Möglichkeit, Bemerkungen zu
jedem Messwert anzugeben, die
Messwerte zu sortieren oder sie in
einer geeigneten Form aufbereiten
zu lassen. Zudem können mit Su-
peruser-Rechten einzelne Messwer-
te gelöscht werden. Dies kann dann
notwendig werden, wenn der Kali-
brierer während der Messung eine
kurzfristige Störung beobachtet, die
Einfluss auf das Ergebnis hat.
Natürlich kann auch die gesamte
Kalibrierung verworfen und erneut
durchgeführt werden. Die Messwer-
te werden in der lokalen Datenbank
gespeichert und zu einem späteren
Zeitpunkt in die zentrale Daten-
bank übertragen.

Konfiguration
Neben den üblichen Konfigurati-
onseinstellungen können in UNI-
KAL sehr viele weitere Einstellungen
getroffen werden. Dazu gehören die
auf der Oberfläche benötigten Infor-

zeige, welche alle Programm-
meldungen während der ge-
samten Laufzeit enthält. Im
unteren Bereich wird über
die entsprechende Schaltflä-
che die gewünschte Funktion
ausgewählt.

Funktionen der UNIKAL-
Software 

Erfassung der administrativen
Daten
Zu jeder Kalibrierung ge-
hören eine Vielzahl an admi-
nistrativen Daten. Dazu ge-
hören die Kalibriernummer, der
Auftraggeber sowie die zur Kalibrie-
rung verwendeten Messgeräte und
Aufnehmer. Die Daten werden er-
fasst, auf Plausibilität geprüft und in
der Datenbank gespeichert.

Festlegung des Kalibrierablaufes
Über den möglichen Ablauf einer
Kalibrierung gibt es verschiedene
Richlinien und Normen. In unregel-
mäßigen Abständen werden beste-
hende Regelwerke geändert oder
neue formuliert. Deshalb kann der
Ablauf einer Kalibrierung völlig frei
festgelegt und unter einem Namen
(zum Beispiel der Richtlinie) in der
Datenbank gespeichert und bei ei-
ner Vielzahl von Kalibrierungen ver-
wendet werden. Ein Kalibrierablauf
besteht aus 1 bis n Messreihen, wel-
che wiederum aus 1 bis n Kalibrier-
stufen bestehen. Zu jeder Kalibrie-
stufe kann festgelgt werden, wie lan-
ge das Programm nach Erreichen
des Wertes bis zur Datenaufnahme
warten soll. Die Wartezeit dient da-
zu, parasitäre Einflüsse (beispiels-
weise Kompressionswärme nach Er-
höhung des Druckes) zu beseitigen.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit,
eine Messreihe vorwärts, rückwärts
oder aber vor- und rückwärts durch-
laufen zu lassen.

Messwerterfassung
Die Messwerterfassung erfolgt auto-
matisch oder halbautomatisch ent-
sprechend dem verwendeten Gerä-
tetreiber. Sämtliche Funktionen zur
Messwerterfassung sind in den Trei-

mationen ebenso wie deren ge-
samtes Erscheinungsbild.

Ausblick
Das Pilotsystem für den Ein-
satz der UNIKAL-Software war
die Druckkalibrierung mit Hil-
fe von Kolbenmanometern.
Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss und den postiven Er-
fahrungen mit dem System,
wurde der Einsatz auf andere
Kalibriersysteme ausgeweitet.
Dank des modularen Aufbaus
und der sehr hohen Konfigu-
rierbarkeit der Software lässt

sich diese ohne Änderungen auch in
anderen Systemen einsetzen. Beim
Einsatz bisher noch nicht verwen-
deter Hardware wären als einzige
Arbeiten neue Gerätetreiber zu er-
stellen, die dann wieder in allen Ka-
libriersystemen zur Verfügung stün-
den. Durch eine eventuell notwen-
dige einmalige Neukonfiguration
von UNIKAL hat der Bediener die
Möglichkeit, die Software vollstän-
dig an die Erfordernisse seines Kali-
briersystems anzupassen.

Zusammenfassung
Der modulare Aufbau der Software
und ihre vollständige Konfigurier-
barkeit ermöglichen den Einsatz in
unterschiedlichen Kalibriersyste-
men. Hierbei kommen die vielfälti-
gen Möglichkeiten, die LabVIEW
bietet, zum Tragen. Die Plattform-
unabhängigkeit von LabVIEW und
dessen Verfügbarkeit für verschie-
dene Betriebssysteme, hat diesen
Schritt ermöglicht, da in den Kali-
briersystemen unterschiedliche Be-
triebssysteme zum Einsatz kom-
men. Im Kalibrierlaboratorium der
Volkswagen AG werden schrittweise
alle Kalibriersysteme auf die neue
Software umgestellt. Das ermög-
licht eine einheitliche Benutzer-
oberfläche an  allen Systemen und
verringert den Wartungsaufwand
enorm, da nur eine Software gewar-
tet werden muss. Die Akzeptanz
wird durch die Mitsprache der Be-
diener bei der Softwareentwicklung
deutlich verbessert.

Bild 4: Einsatz in verschiedenen Kalibriersystemen
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