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IVI (Interchangeable Virtual Instrument,
austauschbares virtuelles Messgerät) ist
ein Treiberstandard,den die IVI Foundation
(www.ivifoundation.org) ausgearbeitet hat.
Er soll es ermöglichen, unter Beibehaltung
von hoher Leistung und Messgenauigkeit
Messgeräte auszutauschen. „Austausch”
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass
man ein Messprogramm für ein Digital-
multimeter von Fluke schreiben kann,im tat-
sächlichen Messaufbau dann aber ein Mo-
dell von Agilent oder einem anderen
Hersteller einsetzt. Solange man mit den
Funktionsaufrufen im Rahmen des Stan-
dards bleibt, läuft das Programm auch mit
einem DMM eines anderen Herstellers,denn
der IVI-Standard für DMM-Treiber verlangt
für eine bestimmte Geräteklasse (hier: Di-
gitalmultimeter) einen bestimmten Funk-
tionsumfang,den man als „Class Compliant
Interface” (klassenkonforme Schnittstelle)
bezeichnet.Stattet ein Hersteller sein Gerät
über die festgelegten Standardfunktionen
hinaus mit zusätzlichen Funktionen aus, ist
die Austauschbarkeit natürlich nicht mehr
gegeben, wenn ein Messprogramm Funk-
tionen außerhalb des Standards aufruft.
Momentan hat die IVI Foundation zwei Trei-
bertypen spezifiziert:IVI-C-Treiber erweitern
die VXI-Plug & Play-Treiberspezifikation.IVI-
COM-Treiber nutzen die COM-Technologie von
Microsoft und ähneln ActiveX-Controls.

Agilent VEE Pro und IVI
Agilent hat seine Software VEE Pro (Visu-
al Engineering Environment) kontinuierlich
weiterentwickelt. Sie sollte „offener” ge-
genüber der Soft- und Hardware werden,
die ihre Anwender vorzugsweise verwen-
den. In neuerer Zeit setzen viele Mess-

Einfacher und flexibler

Einsatz von IVI-COM-Treibern in VEE Pro 8.0
Dieser Artikel gibt einen Überblick darüber, wie ein Anwender die neuesten IVI-COM-Treiber im VEE Pro 8.0 von Agilent
einsetzen kann. Wizards erledigen den größten Teil der Arbeit, der Anwender muss nur einige Leerstellen ausfüllen.

technik- (und andere) Anwender Soft-
waretechnologien wie COM und .NET ein.
IVI-COM-Treiber harmonieren gut mit COM
und .NET, daher unterstützt VEE Pro solche
Treiber seit der Version 7.0.
In Version 7.5 hat Agilent die Unterstützung
für IVI-COM-Treiber maßgeblich ausgebaut
und sie eng in den Messgerätemanager von
VEE eingebunden.Durch die Verbesserungen
der neuen Version 8.0,die Agilent am Anfang
des Jahres auf den Markt gebracht hat,kann

man in VEE IVI-COM-Treiber nun sogar noch
einfacher und flexibler einsetzen.

Neue Funktionen von VEE Pro 8.0
Kernfunktionen des VEE Pro 8.0 von Agilent
sind:
˘ ein Watch-Fenster mit Edit and Conti-

nue-Funktion für schnelles und effi-
zientes Debugging,

˘ Programmatic Properties, mit denen
man schneller bessere graphische An-
wenderschnittstellen schreiben kann,

˘ Code Completion und Code Insight, die
Tipparbeit verringern, das Gedächtnis
entlasten und externe Dokumentation
zumindest zum Teil überflüssig machen,

˘ Minimap für die Navigation,
˘ Verbesserung der Multi-Transaction-

Objekte,
˘ durchgängige Verwendung von VISA-

Stilen und mehr.

All dies spart Zeit bei der Testprogramm-
entwicklung. Mit Agilent VEE Pro 8.0 kann
man IVI-COM-Treiber auf verschiedene
Weise ansprechen:
1) Zugriff auf alle Funktionen des Mess-

gerätetreibers,
2) Zugriff nur auf die klassenkonformen

Funktionen des Treibers,
3) Zugriff auf alle Funktionen über den

logischen Namen des Messgeräts,
4) Zugriff auf die klassenkonformen Funk-

tionen über den logischen Namen des
Messgeräts.

Im Rahmen dieses Artikels werden nur die
Szenarien 1 und 4 besprochen.Weitere Ein-
zelheiten erläutert die Online-Hilfe von
VEE Pro 8.0.

Zugriff auf alle Funktionen des 
Messgerätetreibers
Das folgende Beispiel demonstriert die
Anwendung des IVI-COM-Treibers in VEE Pro
8.0. Dazu wird angenommen, dass ein Di-
gitalmultimeter Agilent 34401 eingesetzt

Bild 2: Auswahl des IVI-Treibers
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Manuelle Eingabe der Messgeräteeigenschaften.
Bei Softwareversionen vor 8.0 hätte man 
für die Messgeräteadresse vielleicht 723 ein-
gegeben.Ab VEE Pro 8.0 istVISA-Stil nun Standard.

Bild 3: Die Schaltfläche IVI-COM Driver kann
jetzt angeklickt werden
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wird und dass der dazu passende Treiber
bereits auf dem Computer installiert ist.
Nach dem Aufruf von VEE Pro 8.0 wird im
Menü „I/O” der Instrument Manager an-

gewählt.Wenn eine Verbindung zu einem
betriebsbereiten 34401 besteht, klickt man
einfach die Schaltfläche Find Instruments
an, dann weiter mit Schritt 4.
1. Wenn kein betriebsbereites Agilent

34401 angeschlossen ist, müssen die
Messgeräteeigenschaften manuell ein-
gegeben werden (Bild 1).Man klickt hier-
zu auf Add. daraufhin öffnet sich eine
Dialogbox, die man ausfüllt. Man kann
dem Gerät einen individuellen Namen
geben (hier myDMM). Wenn eine Ver-
bindung zu einem betriebsbereiten
Messgerät besteht, trägt VEE die VISA-
Adresse automatisch ein.

2. Man klickt nun auf Advanced und in der
Dialogbox, die sich nun öffnet, auf IVI-
Driver (Bild 2).Unter IVI-COM Driver/Ses-
sion Name „Agilent 34401” auswählen.
Die VISA-Adresse in der Zeile darunter
wird von der übergeordneten Dialog-
box Properties übernommen.Die Check-
boxen Perform Identification Query und
Perform Reset sind standardmäßig ak-
tiviert. Man kann die erste Checkbox
normalerweise deaktivieren. Auf OK kli-
cken, daraufhin schließt sich die Dia-
logbox Advanced Properties; nochmals
auf OK klicken, dann schließt sich auch
die Dialogbox Properties.

3. Jetzt kann die (vorher ausgegraute)
Schaltfläche IVI-COM Driver im Ab-
schnitt Create I/O-Object angeklickt
werden (Bild 3).

4. Die Schaltfläche IVI-COM Driver ankli-
cken und ein Objekt To/From myDMM
auf der Arbeitsfläche ablegen (Bild 4).
Das Objekt To/From myDMM ist ein
“Multi-Transaction-VEE-Objekt”, wie
man es auch von anderen häufig ge-
nutzen VEE-Objekte, wie To/From File,
To/From String, Sequencer, Direct I/O,
Plug & play Driver und viele anderen
Objekten kennt. Jedes Multi-Transacti-
on-Objekt bietet eine einfache Mög-
lichkeit,eine beliebige Anzahl von Trans-
aktionen oder Operationen in einem
VEE-Objekt zu halten. Das hat für den
Anwender den großen Vorteil, dass die
Arbeitsfläche aufgeräumt bleibt und
sie nicht mit zu vielen Objekten und
Verbindungen zwischen ihnen zuge-
pflastert wird.

5. Ein Doppelklick auf Double-Click to add
Operation öffnet einen Auswahldia- ˘

Bild 5: Man sollte CreateInstance stets als ers-
te Operation aufrufen, bevor man andere Ope-
rationen aus dem IVI-COM-Treiber aufruft.

Bild 6: Das Objekt To/From myDMM

Bild 7: Dialogbox Edit Initialize

Bild 8:Hinzufügen einer weiteren Operation,hier
DCVoltage

Bild 4:Das Objekt To/From myDMM ist ein „Mul-
ti-Transaction-VEE-Objekt”
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log Select an Operation….CreateInstance
anwählen und auf OK klicken (Bild 5).Man
sollte CreateInstance stets als erste Ope-
ration aufrufen, bevor man andere Ope-
rationen aus dem IVI-COM-Treiber aufruft.

6. In der Dialogbox Edit CreateInstance
nochmals auf OK klicken.

7. Das Objekt To/From myDMM sieht nun
so aus wie in Bild 6. Nochmals auf die
hervorgehobene Zeile doppelklicken.

8. In der Dialogbox Select an Operation… Ini-
tialize anwählen und auf OK klicken.Nun
öffnet sich eine Dialogbox Edit Initialize,
in der VEE bereits die meisten Felder vo-
rausgefüllt hat, namentlich Resource-
Name,IdQuery und Reset (Bild 7).Im Rah-
men des Beispiels wird angenommen,
dass kein betriebsbereites Messgerät an-
geschlossen ist, daher wird im OptionS-
tring eingetragen simulate=true.Diesen
Optionsstring verstehen alle IVI-Treiber so,
dass sie irgendwelche Messergebnisse
simulieren sollen.Die Booleschen Felder
IdQuery und Reset können durch Dop-
pelklick aktiviert/deaktiviert werden.

9. Mit einem weiteren Doppelklick kann
man eine weitere Operation hinzufü-
gen (Bild 8).Den Knoten DCVoltage auf-
klappen und Configure anwählen. Ein
Klick auf die Schaltfläche Member Help
am Unterrand des Dialogfensters öff-
net die Hilfeseite des IVI-COM-Treibers
für die Funktion Configure.

10. In der Dialogbox Edit Configure trägt
man die Parameter ein:

11. Nun wird eine weitere Operation hin-
zugefügt, indem man Trigger anklickt
und dort Delay. Die Trigger-Verzöge-
rung auf 0.01 setzen.

12. Im nächsten Schritt wird eine weitere
Operation hinzugefügt,indem man den
Knoten Measurement anwählt und dort
Read.Den Timeout auf 1000 ms setzen.

13. Wenn dies die letzte Operation des
Messprogramms war, müssen hinter-

her alle Ressourcen wieder freigegeben
werden. Hierzu wird Close angeklickt.

14. Das Objekt To/From myDMM sollte
nun wie in Bild 10 aussehen.

15. Um den Messwert anzuzeigen, wählt
man Display->Alphanumeric,setzt das Al-
phanumeric Objekt auf die Arbeitsfläche
und zieht eine Verbindung zwischen
dem return-Ausgangsanschluss von
To/From myDMM und dem Eingangs-
anschluss des Alphanumeric-Objekts.

16. Ein Druck auf F5 oder die Play-Schaltfläche
startet das VEE-Programm. In der Simula-
tion sollte man nun etwa das Bild 11 sehen.

Eine andere Möglichkeit wäre, eine globale
Variable namens agilent34401Class zu defi-
nieren (Data->Declare Variable) und deren Typ
wie unten gezeigt zu deklarieren.Man löscht
den Ausgangsanschluss der agilent34401
Class. Auf diese Weise kann man das IVI-
COM-Objekt auch in anderen To/From-Ob-
jekten oder in Formel-Objekten verwenden.
Und wenn man die Reihenfolge der Trans-
aktionen vertauschen will? In Version 8.0
kann man das ganz einfach mit den Tasten
ctrl-Auf und ctrl-Ab machen.
Und wenn man ein VEE-Formelobjekt gene-
rieren will? Dann kann man in Version 8.0
mit den Funktionen Code Completion und
Code Insight VEE einfach anzeigen lassen,
welche Variablen und Funktionen zur Verfü-
gung stehen. VEE nimmt dem Anwender
dann einen Großteil der Tipparbeit ab. Es
macht Spaß, wenn man beim Programmie-
ren nur wenige Tasten drücken muss, die
meisten davon Cursortasten und TAB, und
der Rechner den Rest allein macht.

Zugriff auf die klassenkonformen 
Funktionen über den logischen 
Namen des Messgeräts
In diesem Szenario will man eine IVI-COM-
Sitzung mit einer klassenkonformen

Schnittstelle einsetzen. Man macht das,
wenn man ein Messprogramm schreiben
will, das mit jedem standardkompatiblen
Messgerät läuft. Die Sitzung (also der lo-
gische Name des Messgerätetreibers) wird
definiert im IVI Configuration Store, der
die Ressourceninformationen des Mess-

gerätes enthält.
Den Instrument Manager anwählen, um
ein neues Messgerät hinzuzufügen.Wie
beim Szenario 1 klickt man dann auf Pro-

perties und auf Advanced. Man klickt auf
den Karteireiter IVI-COM Driver und wählt
dort eine bereits existierende IVI-COM-
Sitzung an, beispielsweise myDMM, nicht
etwa einen speziellen Treibernamen eines
bestimmten Herstellers (siehe Schritt 2 in
Szenario 1). Der Ressourcenstring ist in die-
sem Fall ausgegraut,und an den Namen der
IVI-COM-Sitzung ist – Session Name an-
gehängt. Die Checkbox Use Class Compli-
ant Interface anklicken. Die restlichen
Schritte sind wie bei Szenario 1.
Wenn aber noch keine IVI-COM-Sitzung
definiert war? In diesem Fall kann man
eine neue generieren,indem man die Schalt-
fläche Configure IVI Driver Session in der Dia-
logbox Advanced Properties anklickt. Es er-
scheint dann eine Anwendung, mit der
man die Information aus dem IVI Configu-
ration Store verwaltet. Das Symbol links
oben findet Messgeräte,die direkt mit dem
Computer verbunden sind und liest die In-
formationen anderer Messgeräte ein,die im
IVI Configuration Store identifiziert sind.
Wenn die Messgeräte erst einmal erkannt
worden sind,klickt man rechts auf eines von
ihnen und wählt dann Add Instrument Ses-
sion, um eine IVI-Sitzung hinzuzufügen. Es
öffnet sich dann die Dialogbox eines Wi-
zards,der den Anwender durch die wenigen
Schritte begleitet,die man braucht,um die
IVI-Sitzung zu generieren. Das Speichern
der Konfiguration bringt den IVI Configu-
ration Store auf den neuesten Stand.
Über den infoDIRECT-Service-Nr.erhalten Sie
weitere Information,außerdem können Sie
dort eine Probeversion der Software he-
runterladen, die 30 Tage lang läuft. ( jj)

infoDIRECT 597ei0507
www.elektronik-industrie.de
˘ Link zu Agilent Technologies

˘

Bild 10: Das Objekt To/From myDMM nach dem
Hinzufügen weiterer Operationen

Bild 11: Die Simulation mit alphanu-
merischer Anzeige des Messwerts


