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Computergestützte Messsyste-
me in Verbindung mit innova-
tiver Software zur Weiterverar-
beitung von Messwerten haben 
sich in der Industrie als profes-
sioneller Standard etabliert. 
 Neben der Entscheidung für erst-
klassige Hardware, muss ad-
äquate Software zur Verarbeitung 
der Ergebnisse verwendet wer-
den. Mit Agilent VEE (Visual Engi-
neering Environment) wird eine 
visuelle Programmiersprache prä-
sentiert, die von Agilent Technolo-
gies (früher Hewlett Packard) ent-
wickelt wurde.
VEE findet hauptsächlich in der 
Mess-, Steuer- und Interface-Tech-
nik Anwendung. Durch Verdrahten 
von Icons erstellen sie einfach und 
bequem Instrumenten-Panels wie bei-
spielsweise Oszilloskope, digitale Schalt-
pläne, Datenlogger und vieles andere 
mehr einfach selbst. Darüber hinaus ist 
die Matlab-Scripting-Sprache für hohe 
Mathematik in Agilent VEE eingebunden 
und über das Menü aufrufbar. Die leichte 
Erlernbarkeit sowie die einfache Bedie-
nung dieser grafischen Entwicklungssoft-
ware ermöglichen schnelle Ergebnisse 
sowie eine hohe Effizienz auch bei grö-
ßeren Projekten. 

import der neuen schnittstelle
Um Daten über eine Karte messen zu kön-
nen, muss als erstes immer ein Treiber 
installiert werden, welcher die Schnittstel-
le zwischen Hardware und der Applikation 
bildet. Nachdem für VEE’s Konkurrenzpro-
dukt LabVIEW der Firma National Instru-

ments bereits im Juni dieses Jahres ein 
neuer Treiber für Karten der USB-Basic 
Serie veröffentlicht wurde, so steht dieser 
nun für VEE bereit. Über die im Menü be-
reitgestellte Funktion „Import Library“ 
wird die TreiberDLL eingebunden. An-
schließend werden dem Anwender alle 
Funktionen für das Lösen der ge stellten 
Messaufgabe offeriert. Selbstverständlich 
stehen für alle relevanten Funktionen ei-
gene Instumenten-Panels bereit, welche 
über einen eigenen Menü-Eintrag erreich-
bar sind. Diese Instrumente wurden unter 
der Version 6.2 erstellt und sind in Folge 
dessen auch unter allen nachfolgenden 
Versionen ausführbar.

Beispiel einer analogen Messung 
im einzelwertmodus
Die einfachste Möglichkeit zum Erfassen 
analoger Werte stellt der Einzelwertmo-

dus dar, wobei pro Funktionsaufruf 
lediglich ein einzelnes Datum zu-

rückgegeben wird. Am Beispiel der 
USB-Basic-light-Karte G0C-1034-9 der 
Firma Goldammer soll eine solche 
Messung näher erläutert werden. Die 
für diese Modellmessung verwende-
te Karte ist in Bild 1 dargestellt. Wie 
bereits erwähnt, wird zunächst die 
TreiberDLL über das Instrument 
LoadLibrary() eingebunden. Über 

eine mitgelieferte Header-Datei, 
welche die Prototypen des Trei-
bers bereitstellt, wird die Ver-
bindung zwischen Hard- und 
Software aufgebaut. Die 
Schnittstelle selbst überprüft, 

ob eine Messkarte angeschlossen 
ist, welche bei positiver Rückmeldung 
geöffnet wird. Mit GetFirstDevice() wird 
ein Handle auf das erste verfügbare Kar-
tenobjekt zurückgeliefert, mit welchem 
der Anwender kommuniziert. Um nun 
Einzelwerte zu erhalten, wird AD_Get-
SingleVoltage() in einer Schleife aus-
geführt. Verschiedene Eingänge dienen 
zum parametrieren dieses Instrumenten-
 Panals:
˘  Mittels der CardID wird gewünschte 

Karte angesprochen, in diesem Fall wird 
die ID angegeben, welche man über 
GetFirstDevice() erhalten hat.

˘  Die Nummer des Kanals, der gemessen 
werden soll, wird über Channel einge-
tragen.

˘  Oversampling ist eine Funktion, um Stö-
rungen des Messsignals zu reduzieren. 
Besitzt eine Karte diese Funktion, kön-
nen die Parameter auf 2-fach, 4-fach, 
8-fach und 16-fach eingestellt werden, 
andernfalls wird der Parameter disabled 
verwendet.

˘  Gain legt für den angegebenen Kanal 
eine Verstärkung fest. Je nach Kar-
tenausführung sind folgende mög-
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Bild 1: USB-Basic-light-Karte G0C-1034-9,  
welche noch mit dem älteren Controller des 
Typs „Cyclone I“ bestückt ist, aktuelle Karten 
werden ausschließlich mit dem neueren Cont-
roller „Cyclone II“ ausgeliefert.
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lich: 2-fach, 4-fach, 8-fach und disa-
bled.

˘  Der Anschluss Bipolar bietet die Mög-
lichkeit, die Messung auf Bipolar / Uni-
polar einzustellen.

Der Rückgabewert ist ein skalierter Span-
nungswert. Nach betätigen der Stopp-
Taste wird kein Wert mehr ausgegeben 
und die TreiberDLL wird mittels CloseLib-
rary() ausgehangen. In Bild 2 ist der Mess-
aufbau für das beschriebene Beispiel dar-
gestellt.

treiberpaket
Neben den Schaltbildern für einzelne 
Funktionen, zum Beispiel das Löschen der 
Kanalliste und das Setzen der Abtastrate, 
werden dem Anwender vorgefertigte 
Demonstrations-Instrumente bereitge-
stellt. So kann sich der Benutzer ein Bild 
davon machen, wie eine analoge Einga-
be/Ausgabe, oder eine Digital- und Zäh-
lermessung realisiert oder verschiedene 
Messmodi kombiniert werden können. 
Für diesen Fall ist eine Synchronität der 
Daten gewährleistet, weil die Messwerte 
der USB-Basic-Karten im so genannten 
Burst-Mode erfasst werden. Als Burst-
Mode wird in der digitalen Signalverar-
beitung die Art des Wandlungsprozesses, 
samplings, unterschiedlichster physika-
lischer Eingangskanäle bezeichnet. Ge-
genüber der Kanalweisen Wandlung oder 
auch Digitalisierung innerhalb eines Zeit-

intervalls der Abtastrate wird beim Burst-
Mode eine zuvor definierte Kanalliste 
abgearbeitet und entsprechende Daten-
pakete erzeugt. Durch diese Art der 
Wandlung wird eine Quasi-Synchronität 
beziehungsweise ein fester Zeitbezug 
zwischen den digitalisierten Messwerten 
erreicht.
Nach der Installation sind alle Instrumen-
te über einen separaten Menüeintrag 
erreichbar. Die verwendete Schnittstelle 
bringt zusätzlich einen eigenen Error-

Handler() zur Fehlerverarbeitung und 
Fehleranzeige mit. Abgerundet wird das 
Treiberpakt durch eine umfassende Hil-
fedatei, welche die Funktionalität eines 
jeden Instrumenten-Panals erklärt und 
alle möglichen Eingänge und etwaigen 
Parameter beschreibt. ( jj)
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Bild 2: Screenshot vom Aufbau einer 
 analogen Einzelwertverarbeitung unter 
 Agilent VEE 6.2.


