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� Auf Grund ihrer Verfügbarkeit, der gu-
ten Anbindung an Textverarbeitungs- 
und Präsentationswerkzeuge und ihrer 
standardisierten Bedienweise werden 
für die Datengewinnung, -auswertung 
und -visualisierung häufig Tabellenkal-
kulationen aus Office-Paketen einge-
setzt. Beim Auswerten und Zeichnen gro-
ßer Datenmengen sowie bei der Forma-
tierung von Diagrammen stoßen Anwen-
der jedoch auf Grenzen, die die Eignung 
von Tabellenkalkulationen für die mitun-
ter komplexen Anforderungen infrage 
stellen. Neben der Einbettung in bereits 

bestehende Lösungen sind eine benut-
zerfreundliche und standardisierte Be-
dienung, die Option zur benutzerspe - 
zifi schen Anpassung und die einfache 
Anbindung an gängige Office-Anwen-
dungen für die Erstellung von Reports 
wichtig. All diese Wünsche erfüllt die 
Auswerte- und Visualisierungssoftware 
Origin, deren Leistungsfähigkeit in der 

Dipl. Wirtschaftsing. Andreas 
Heilemann ist Geschäftsfüh-
rer der Additive GmbH. 

Messwertverarbeitung und -analyse 

Leistungsfähige  
Alternative 

In allen Automatisierungsauf-
gaben müssen Messdaten irgend-
wie erfasst, analysiert und dar-
gestellt werden. Die dafür häufig 
verwendeten Tabellenkalkulatio-
nen sind jedoch nur eine sub-opti-
male Lösung. Leistungsfähiger ist 
die Software Origin, bei der Addi-
tive intuitive Benutzerführung, 
Integrierbarkeit, Variabilität so-
wie Funktionalität unter einen 
Hut gebracht hat. 

Wenn Tabellenkalku-
lation nicht genügt: 
Mit der Visualisie-
rungssoftware lassen 
sich auch große Da-
tenmengen auswer-
ten und zeichnen, 
ohne dass eine be-
nutzerfreundliche 
und standardisierte 
Bedienung, eine be-
nutzerspezifische 
Anpassung sowie die 
einfache Anbindung 
an gängige Office-
Anwendungen ver-
loren gehen. 
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neuen Version 7.5 nochmals erweitert 
wurde. Die Funktionalität wird auch im-
mer wieder von Anwendern wie Hans 
Jörg Koch, Mitarbeiter eines führenden 
Automobil-Zulieferers, bestätigt: „Origin 
ist für mich bei der Datenverarbeitung 
und Diagrammerstellung eines der wich-

tigsten Tools. Die spezielle Stärke des 
Komplettpaketes ist, dass man mit ihm 
alle wichtigen Aufgaben sowohl in der 
täglichen Arbeit als auch bei speziellen 
Tasks erledigen kann. Letztere kosten 
zwar Zeit und Nerven, sind aber gut zu lö-
sen. Bei C/C++-Kenntnissen kann man 
sich sofort in die Programmierung ein-
arbeiten und in kürzester Zeit Analyse-
tools zusammenstellen. Der Hersteller 
Originlab in den USA leistet über Foren 
und Mailinglisten sehr guten Support.“ 

Flexibler Datenimport 
Bereits beim Datenimport stehen Flexibi-
lität und Benutzerfreundlichkeit im Vor-
dergrund. Mit seinen Importfiltern öffnet 
Origin gängige Datentypen, darunter 
Grafikformate, KaleidaGraph-, Sigma-
Plot-, MiniTab-, Microsoft Excel- oder 
MatLab-Dateien per Mausklick. Liegen 
Daten in einem anwenderspezifischen 
Format oder als ASCII- oder Binärdaten 

�  
 
KOMPAKT

Die Auswerte- und Visualisierungs-
software Origin ist ein gutes Beispiel 
für die gelungene Kombination leis-
tungsfähiger Funktionen und intuiti-
ver Benutzerführung, die dem Anwen-
der den Ein- und Umstieg aus anderen 
Applikationen erleichtert. Bei gleicher 
Bedienfreundlichkeit ist sie in ihren 
Import-, Auswertungs- und Grafik-
funktionen auf die Analyse und Visua-
lisierung von Messdaten abgestimmt 
und bietet höhere Kapazitäten in der 
Datenverarbeitung als ein Tabellen-
kalkulationsprogramm.

Integrierte Funktionalität: Neben mathematischen und statistischen Funktionen, die per 
Mausklick zu Verfügung stehen, besitzt Origin u. a. auch über Menüs zugängliche FFTs 
zum Filtern und Glätten. 
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durch andere Objekte erzeugt werden, in 
die neue MatLab-Konsole übertragen. Ei-
ne weitere Schnittstelle nach außen stel-
len virtuelle Instrumente für LabView 
dar, die das Öffnen von Origin-Projekten 
und das Schreiben von Daten in ein 
Worksheet erlauben. Dabei ist ein Origin 
Worksheet in seiner Anzahl der Zeilen 
nicht limitiert, kann also nahezu unbe-
grenzt große Datensätze einlesen. 

Auswertung per Mausklick 
Die eingebauten mathematischen und 
statistischen Funktionen stellt Origin per 
Mausklick zur Verfügung, es müssen kei-
ne Formeln eingegeben werden. Für die 
nichtlineare Approximation gibt es einen 
eigenen Assistenten. Andere Funktionen, 
zum Beispiel FFT zum Filtern und Glätten, 
für die Basislinien- und Impulsanalyse 
und weitere vordefinierte Fit-Funktionen 
sind über Menüs zugänglich. Für Anwen-
der statistischer Analysen steht neben 

den beschreibenden Statistikfunktionen 
der t-Test und die erweiterte Ein-Wege-
Anova zur Verfügung. Die Zwei-Wege-
Anova und Lebensdaueranalysen (Kap -
lan-Meier Schätzer und Cox Proportional 
Hazards Model) runden die Statistik-
Funktionalität ab. 
Eine wichtige Komponente, um Daten 
automatisch einzulesen und zu analysie-
ren, ist die integrierte Entwicklungsum -
gebung für Origin C mit dem gesamten 
Sprachumfang von Ansi-C. Hier lassen 
sich Programme, wie Im- und Exportfilter 
oder Analyseroutinen, erstellen und in 
Origin einbinden. Dafür können Anwen-
der auf die mathematischen Algorith-
men der integrierten NAG C-Bibliothek 
Mark 6, der Numerical Algorithm Group, 
Inc., zugreifen. Die Bibliothek ist weltweit 
anerkannter Standard für mathemati-
sche und statistische Berechnungen und 
weist eine extrem hohe Berechnungs-
geschwindigkeit auf. Die Origin C Dialog-

vor, kommt der Import-Assistent zum 
Einsatz. Innerhalb eines geführten Dia-
logs vollzieht die Software den Import 
Schritt für Schritt, zeigt den Dateikopf an, 
in dem sich Spaltenanzahl und -über-
schriften festlegen lassen und erstellt op-
tional einen Filter für weitere Imports per 
Drag&Drop. Darüber hinaus ist über eine 
ODBC-Schnittstelle eine Verbindung mit 
Windows-Datenquellen, wie relationale 
Datenbanken, möglich. 
Für Anwender, die auf Tabellenkalkulatio-
nen nicht verzichten können, öffnet und 
bearbeitet Origin u. a. direkt Microsoft 
Excel-Arbeitsmappen. Über die Automa -
tion Server-Funktion arbeitet sie auch in 
Microsoft Word, Excel oder National In-
struments LabView im Hintergrund ver-
steckt, aber mit voller Funktionalität. 
MatLab-Benutzer profitieren darüber hi-
naus von der neuen Importfunktion für 
MatLab-Dateien und können Daten, die 
durch die Definition von Variablen oder 
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box, die typische Windows-Steuerele-
mente und -Schaltflächen zur Verfügung 
stellt, ermöglicht das Erstellen von Fens-
tern und Assistenten. 

2D- und 3D-Visualisierung in  
wenigen Schritten 
Eine besondere Spezialität von Origin ist 
das Darstellen der Daten in Form von Dia-
grammen oder Grafiken mit mehr als 
sechzig Diagrammtypen und nahezu un-
begrenzte Formatierungsoptionen der 
‘Design-Galerie’. So lassen sich Diagram-
me und Grafiken mit den ’Designs‘, die 
zahlreiche Formateigenschaften zusam-
menfassen, mit nur einem Mausklick for-
matieren und so zum Beispiel für Reports 
vereinheitlichen. Die gemeinsame Dar-
stellung verschiedener Graphen auf ei-
ner Seite oder das gemeinsame Zeichnen 
von Daten aus unterschiedlichen Daten-
quellen in einem Diagramm zum Ver-
gleich, verbessert die Präsentationsmög-
lichkeiten von Messergebnissen. Werner 
Hummel vom Automobilzulieferer Behr 
GmbH & Co. KG meint: „Aus meiner An-
wendung heraus bevorzuge ich Origin 
für die Erstellung von Diagrammen und 

Grafiken. Einen weiteren Vorteil sehe ich 
bei den Datenmengen, die das Programm 
verarbeiten kann.“ 
Bei der Publikation von Messergebnissen 
und Grafiken in Reports, Bildschirmprä-
sentationen oder Manuskripten sorgen 
die verfügbaren Optionen für Flexibilität. 
Neben Zeichen- und Beschriftungswerk-
zeugen zur Nachbearbeitung bietet Ori-
gin den Export von Diagrammen als 
Grafikdateien oder fügt diese über die 
Zwischenablage nahtlos in technische 
Publikationen, Folien oder Laborberichte 
ein. Applikationen mit OLE2-Schnittstel-
le, wie Microsoft Word oder Microsoft Po-
werPoint, können die Grafiken als Objek-
te einbetten und bei Veränderung dyna-
misch aktualisieren. Für OriginPro ist eine 
MS Office COM-Schnittstelle verfügbar, 
die mit Microsoft Office-Applikationen 
automatisierte Reports erzeugt. 

�   
   

 
Kennziffer 750 

infoDIRECT 750iee0106 

www.all-electronics.de 
� Link zur Produktseite  
� Datenblatt 
� Flyer über die Neuheiten bei Origin 7.5

56 IEE 51. Jahrgang 01-2006

Alles auf einen Blick: Verschiedene Graphen lassen sich auf einer Seite darstellen, was die 
Präsentationsmöglichkeiten und die Vergleichbarkeit verbessert.
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