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ei der Version
4.0 von Testpoint
können externe
ActiveX-Steuerele-
mente in die Test-
anwendungen
eingefügt wer-
den, wobei die
neu in Testpoint
eingebauten Ob-
jekte ebenfalls auf
dieser neuen Tech-
nologie basieren.
In der Version 4.0
werden sowohl
16-bit- als auch
32-bit-Tasks er-
zeugt, die Legacy-
Funktionen ge-
nauso bedienen,
wie moderne 32-
bit-Technologien. Mit der nahtlosen In-
tegration dieser Funktionen werden bis-
herige 16-bit- und aktuelle 32-bit-An-
wendungen kompatibel.
ActiveX- und OCX-Komponenten wer-
den nach einem lndustriestandard pro-
grammiert. Diese Software-Bausteine
verfügen über vorprogrammierte Op-
tionen und viele kundenspezifische Ein-
stellungen. Mit der neuen Testpoint-Ver-
sion lässt sich dies ganz einfach mittels
Drag & Drop ausführen, so dass mit we-
nigen Mausklicks ein beliebiges Ac-
tiveX-Steuerelement hinzugefügt wer-
den kann. Auf dem Markt ist eine große
Auswahl von Funktionen wie z.B. Skalen,
Messgerätepanels,Schieberegler,Druck-/
Drehknöpfe, Notebook-Tasten, Kalkulati-
onstabellen, Diagramme und Daten-
bankkomponenten kostengünstig ver-
fügbar. Diese Steuerelemente werden
mittels einer Setup-Routine auf dem
Rechner installiert, die auch die Steuer-
elemente registriert. Über das Testpoint-
OCX32-Objekt wird dann nur noch die
registrierte OCX-Komponente einge-
fügt. Obwohl die meisten Anbieter der-
artiger Komponenten einen fehlerfreien
Code liefern, können Probleme einfach
lokalisiert werden. Mittels eines beste-
henden Zugangs zu Visual Basic oder
C++ kann das Steuerelement dort ein-
fach zur Fehlersuche eingesetzt werden.
Die eingefügten OCX32-Objekte lassen
sich mit Hilfe der neuen Kommentar-
Objekte dokumentieren. Testpoint 4.0

Testpoint 4.0 mit 
Matlab-Schnittstelle 

B enthält insge-
samt zwölf neue
Objekte, wovon
zehn OCX-Steue-
relemente sind.
Drei Objekte be-
inhalten erweiter-
te Möglichkeiten.
Alle neuen OCX-
Objekte unter-
stützen kunden-
spezifische Far-
ben, Zeichensät-
ze, Bitmap-Hinter-
gründe, mehrfa-
che Anzeigen,
Farbbänder so-
wie andere gän-
gige Funktionen.
Die Version 4.0
beinhaltet eine

Schnittstelle zur weit verbreiteten ma-
thematischen Analysesoftware Matlab
von MathWorks, Inc. Der Einsatz der Test-
point- und Matlab-Schnittstelle erfor-
dert die Testpoint-Version 4.0 oder
höher sowie Matlab 5.0 oder höher, und
setzt Kenntnisse des Programmierers
mit dem Einsatz und den Befehlen von
Matlab voraus.

Keithley Instruments hat kürz-

lich die Version 4.0 der Mess-

technik-Datenerfassungsumge-

bung Testpoint von CEC auf den

deutschen Markt gebracht. Das

Upgrade integriert die Fort-

schritte der 32-bit-ActiveX-Tech-

nologie und enthält jetzt auch

eine Schnittstelle zu Matlab.
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