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Kurzfassung

Gegenstand dieser Arbeit ist die Erstellung und Integration einer Visualisierung der

Messwerte und Abläufe eines Gasanalyse-Systems, sowie deren Portierung auf die MIPS-

Architektur. Dieses System findet überwiegend in Biogasanlagen seinen Einsatz und wird

exakt auf die Bedürfnisse des Kunden bzw. auf die Verfahrenstechnik der Biogasanlage

angepasst. Um den Einsatz eines solchen Systems zu verdeutlichen, wird ein kurzer

Überblick über die Biogaserzeugung und die quantitative Analyse der einzelnen

Bestandteile von Biogas gegeben. Da solche Messgeräte bereits auf dem Markt sind, und

im Zuge dieser Arbeit lediglich eine Modernisierung eines Systems vorgenommen wird, wird

ebenfalls auf den bisherigen Stand der Geräte, in Bezug auf Soft,- und Hardware

eingegangen. Der tatsächliche Entwurf der Software und die Installation dieser auf einem

industriellen Computer sind der Hauptbestandteil dieser Arbeit. 

Neben diesen Fakten wird aber ebenfalls auf relevante Überlegungen, wie z.B. die

Gewährleistung der Benutzerfreundlichkeit und die Wahl des zu verwendenden Computers,

eingegangen.



4

Abstract

The subject of this dissertation is the process-visualisation of the measured values of a gas-

analysis device. The device is mainly used in Bio-gas plants and it is adapted exactly to the

needs of the client or rather of his bio-gas plant. A short overview over bio-gas plants and

measurements of bio-gas is given to explain the purpose of such a device. Due to the fact

that measuring devices of this kind are already on the market and that the purpose of this

dissertation is purely a modernisation of those, the current standard of these devices

regarding soft- and hardware is elaborated on, too. The actual programming of the software

and its installation on an industrial computer are the main parts of this dissertation. Besides

those facts other relevant aspects are explained, too, as for example the guarantee of user-

friendliness and the choice of the computer to be used.
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Vorwort

Die hier vorgestellte Arbeit ist im Zeitraum von Januar 2005 bis Mai 2005 bei der Firma

AWITE Bioenergie GbR in Langenbach-Niederhummel entstanden. Diese Firma wurde im

Mai 2000 von Dr.-Ing. Martin Grepmeier und Dr.-Ing. Ernst Murnleitner gegründet und

beschäftigt derzeit drei weitere Mitarbeiter. AWITE befasst sich mit der Herstellung von

individuellen Gasanalyse-Systemen. Jedes dieser Gasanalyse-Systeme wird, unter

Berücksichtigung der Bedürfnisse des Auftraggebers, neu gebaut. Zu Beginn dieser Arbeit

hatte das Unternehmen die dritte Generation von Gasanalyse-Systemen auf dem Markt, auf

welche noch genauer eingegangen wird. Die Visualisierung der Messwerte, welche

Gegenstand dieser Arbeit ist führte letztendlich zur Generation Sechs. Die Serien vier

(zweiteilig) und fünf (tragbar) sind lediglich Abwandlungen der dritten Serie. Wie in den

späteren Kapiteln verdeutlicht wird, sind die Vorteile der neuesten Serie sechs gegenüber

älteren Serien neben Benutzerfreundlichkeit eine modernere und schnellere Hardware,

sowie ein besseres Erscheinungsbild, welches das Gerät attraktiver für den Kunden macht.

Die erstellte, sowie die bereits vorhandene Software, welche für dieses Projekt verwendet

wurde ist ausschließlich „Open-Source“ Software. Dies bedeutet, dass jeder Benutzer

Zugriff auf die Quelltexte hat, und diese seinen Wünschen und Vorstellungen entsprechend

anpassen kann. Da ausschließlich die Objekt-orientierte Programmiersprache C++

verwendet wurde, können die im Laufe dieser Arbeit programmierten Software-Klassen

auch für andere Anwendungen verwendet werden, in welchen Messwerte graphisch zu

visualisieren sind.
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1 Biogasanlagen

Um einen Einblick in den Vorteil der von AWITE gebauten Gasanalyse-Systeme zu geben,

soll hier grob umrissen werden, was eine Biogasanlage eigentlich ist, und welchen Nutzen

sie hat.

Eine Biogasanlage produziert Biogas, mit dessen Hilfe Strom und Wärme erzeugt wird. Die

hier relevante, energietragende, Komponente des Biogases ist das Methan ( CH 4 ). Die

Qualität des Biogases wird hauptsächlich durch das Verhältnis von Methan zu Kohlendioxid

( CO2 ), welches energieneutral ist, bestimmt. In der Literatur wird der erreichbare Anteil

des Methans im Biogas von 50% bis 75% angegeben, wobei dieser Wert vom benutzten

Substrat abhängt.

Die Entstehung von Biogas ist in vier wesentliche Schritte aufgeteilt:

● Hydrolyse

● Versäuerung

● Essigsäurebildung

● Methanbildung

Bei der Hydrolyse zerlegen anaerobe Bakterien hochmolekulare organische Substanzen

(z.B Fett, Eiweiss, Kohlehydrate, Zellulose) mit Hilfe von Enzymen in niedermolekulare

Substanzen (z.B. Einfachzucker, Aminosäuren, Fettsäuren,Wasser). 

Danach bauen säurebildende Bakterien bei der Versäuerung die bei der Hydrolyse

entstandenen Produkte zu Säuren, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff und Ammoniak ab.

Im nächsten Schritt, der Essigsäurebildung, werden Azetat, Kohlendioxid und Wasserstoff

mit Hilfe von Essigsäurebakterien gebildet.

Im letzten Schritt wird durch Methanbakterien im alkalischen Bereich Wasser, Kohlendioxid

und das energiereiche Methan gebildet.

Diese vier Schritte laufen meist zeitgleich in einem Fermenter ab. Als Substrat werden z.B.

Gülle, Mist, Küchen-, und Speiseabfälle, Mais und viele andere organische Substanzen und

landwirtschaftliche Erzeugnisse verwendet. Das produzierte Biogas wird kurzzeitig

zwischengelagert und letztendlich in einem BHKW (Blockheizkraftwerk) in Energie

umgewandelt. Dies geschieht durch Verbrennung des Gases in einem Verbrennungsmotor

welcher einen Generator antreibt. Etwa 1/3 der umgesetzten Energie wird hierbei in

elektrischen Strom umgewandelt, der Rest steht als Wärmeenergie zur Verfügung. 

Diese Art der Energiegewinnung ist sehr umweltschonend, da statt fossilen Rohstoffen

ausschließlich Abfälle und nachwachsende Rohstoffe verwendet werden.  
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2 Gasanalyse

In [1] schreibt Dr.-Ing. Martin Grepmeier:

Die Analyse der Zusammensetzung des Biogases bietet eine zuverlässige, schnelle  

und semikontinuierliche Kontrolle des Anlagenbetriebes. Durch häufige Erfassung der

Gaszusammensetzung lässt sich der mikrobiologische Prozessablauf optimieren. 

Neben dieser Hauptaufgabe kommen der Gasanalyse sicherheitsrelevante 

Funktionen zu und mittels Datenaufzeichnung werden wichtige wirtschaftliche 

Aspekte des Anlagenbetriebes ermittelt. 

Außerdem geben viele BHKW-Hersteller die Garantie für ihre Geräte nur bei der

Unterschreitung einer gewissen Schwefelwasserstoff ( H 2S ) Konzentration, was eine

Gasmessung so gut wie unentbehrlich macht.

Die gebräuchlichsten Messgrößen, -bereiche und -verfahren der Sensoren in einem AWITE

Gasanalyse-System sind in folgender Tabelle aufgeführt: 

Messgröße Messbereich Messverfahren

Methan  CH 4 0-100 Vol.% Infrarot Sensor 

Kohlendioxid CO2 0-100 Vol.% Infrarot Sensor

Schwefelwasserstoff H 2 S 0-200 / 1500 / 3000 / 5000 ppm elektrochemischer Sensor 

Sauerstoff O2 0-25 Vol.% elektrochemischer oder

paramagnetischer Sensor 

Wasserstoff H 2 0-2000 / 5000 ppm , maximal

bis 50000 ppm

elektrochemischer Sensor 

Da Biogas aufgrund des Schwefelwasserstoffes sehr korrosiv ist, wird die Messung in

bestimmten Zeitintervallen durchgeführt. Dies erhöht die Lebensdauer der verwendeten

Sensoren beträchtlich und ermöglicht durch Umschalten die Messung an verschiedenen

Anlagenteilen und Fermentern (so genannten Messstellen). Eine kontinuierliche Messung

wäre hier ohnehin nicht sinnvoll, da der Biogasprozess relativ träge ist, und  ein

Messintervall von einer Stunde in der Regel völlig ausreicht. 

Ein Messzyklus sieht in der Regel wie folgt aus:

1. Ansaugen:

Das Biogas wird durch einen Schlauch im „Bypass“ vom Fermenter zum Messgerät

gesaugt, bis der Messkanal geflutet ist.

2. Messen:

Zur Ermittlung der Messwerte wird das Biogas ca. 60 – 90 Sekunden über die

Sensoren geleitet.  Die Messwerte werden mit zugehöriger Uhrzeit im Messgerät
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gespeichert. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass das zu messende Gas

ausreichend lange den Sensor durchströmt, da die verwendeten Sensoren eine

gewisse Reaktionszeit aufweisen, und erst nach bestimmter Zeit den korrekten

Messwert erreichen. Dieses Phänomen ist vor allem bei elektrochemischen Sensoren

zu beobachten, da das Messgas in die Messzelle diffundieren muss.

Befindet sich im Gasmessgerät ein Wasserstoffsensor, welcher eine Querempfindlichkeit

auf Schwefelwasserstoff aufweist, wird ein Schwefelwasserstofffilter benötigt, um die

störende Komponente heraus zu filtern und selektiv Wasserstoff zu messen. Dieser Filter

wird mit der Zeit verbraucht, und muss deshalb regelmäßig mit dem folgenden Schritt

geprüft werden.

2a. Filtertest:

Der Schwefelwasserstoffgehalt wird einmal vor, und einmal hinter dem

Schwefelwasserstofffilter gemessen, um fest zustellen, ob dieser noch ausreichende

Funktion aufweist. 

3. Spülen:

Der Messkanal wird mit Umgebungsluft gespült, damit sich kein korrosives Gas mehr

im Gerät befindet, welches die elektrochemischen Sensoren verbrauchen würde.

Nach diesem Zyklus werden die Ventile im Messgerät umgeschaltet, und das Biogas eines

anderen Fermenters kann in den Messkanal gesaugt werden. Wurden alle Messstellen

durchlaufen, versetzt sich das Gerät in einen „Pause-Zustand“ bis die nächste Messung

fällig wird.
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3 Vorhandene Mittel und deren Funktionalität

3.1 Hardware

3.1.1 Aufbau eines Gasanalyse-Systemes der Serie 3

Ein Grundsystem besteht aus folgenden Komponenten:

– Edelstahlgehäuse (600 x 450 x 250 mm)

– SPS (Speicher Programmierbare Steuerung der Firma Beckhoff BC9000)

– Industrie-PC mit Grafikanzeige und Tastatur 

(TRM/816 der Firma SSV siehe Abb. 2)

– Gas-Sensoren diverser Hersteller je nach Ausstattung

– Evtl. Schwefelwasserstofffilter

– Elektromagnetische Ventile

– Membranpumpe

– Druckfeste Gasanschlüsse

Abb. 1 - Innenleben eines GasanlyseSystems 

mit Netzgerät, Beckhoff SPS, Sensoren, Ventilen,

Pumpe und Verbindungsschläuchen.

Abb. 2 - Industrie PC TRM/816

befindet sich in der Tür des

Edelstahlgehäuses und übernimmt

die komplette Steuerung.
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– Signalwandler (AwiMOx)

– Detonationsrohrsicherung (AwiFEx)

– Wassersensor (IR-Lichtschranke)

– Diverse Klemmenreihen zur übersichtlichen Verdrahtung

Optional lässt sich das Gerät noch mit diversen Schnittstellen wie z.B Profibus DP oder RS

232 erweitern.

Sämtliche oben genannten Komponenten befinden sich im Edelstahlgehäuse (Abb. 1). Der

Industrie-PC hat eine Intel kompatible CPU und eine vorinstallierte Embedded Linux Version

als Betriebssystem. 

Die SPS wird hier nur als Signalwandler verwendet und hat keine eigene „Intelligenz“. Rein

technisch gesehen wäre der Einsatz einer SPS also gar nicht nötig, da diese gar nicht

programmiert wird sondern nur als Schnittstelle dient. Wirtschaftlich hingegen ist der

Einsatz der Beckhoff SPS die günstigste Lösung. 

Der PC übernimmt die Steuerung des kompletten Gerätes und übermittelt über das

Modbus/TCP Protokoll diverse Befehle an die SPS, welche dem entsprechend

verschiedene Ausgänge schaltet. Die SPS wandelt die Messwerte (Normsignal 4-20mA) in

ein digitales Signal um, und stellt sie dem Industrie-PC, welcher als „Master“ fungiert zur

Verfügung.  Als Beispiel zur Schaltung verschiedener Ausgänge soll hier ein Messzyklus

anhand Abbildung. schrittweise erläutert werden.

Abb. 3 - Gassflussplan

Hier wird der Gasfluss in einem Gasanalyse-System beschrieben. Die Gaseingänge, welche hier

mit Messstelle 1 und 2 bezeichnet sind, sind in der Praxis Schläuche, welche zu zwei

verschiedenen Fermentern führen. Ein eingeschaltetes Ventil öffnet die Verbindung zwischen

IN/OUT und NC, ein ausgeschaltetes hingegen die zwischen IN/OUT und NO. Der P-Filter (neben

V8) dient lediglich dem Ausgleich der Pulsierung der Pumpe. AwiFEx-200 ist eine

Flammenrückschlagsicherung.
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● Vor Beginn der Messung befindet sich das Gerät im Pausezustand. Die Messkanäle sind

mit Frischluft gefüllt.

● Ansaugen:

– Ventil V1 schaltet, Pumpe P7 wird aktiv und saugt aufgrund der Stellung von Ventil V2

Gas aus der Messstelle 1 an. Aufgrund der Stellung von V8 wird das Gas zuerst an

den Sensoren vorbeigesaugt (beschriftet mit „Ansaugen“). Dies geschieht, damit die

Sensoren nur die notwendige Zeit mit Biogas beaufschlagt werden, was die

Lebensdauer der Sensoren erheblich verlängert. Die Pumpe wird erst beim Erreichen

des nächsten Pause-Zustandes wieder ausgeschaltet.

– Abhängig von der Pumpenleistung und der Ansauglänge zwischen Gasanalyse-

System und Fermenter wird eine definierte Zeit lang Biogas angesaugt, bis davon

auszugehen ist, dass es das Gasanalyse-System erreicht hat. Nun kann die Messung

eingeleitet werden.

● Messen und Spülen:

– Das Ventil V8 schaltet um, sodass das Biogas nun zuerst durch Kanal_1 gesaugt wird.

Hier befindet sich der Methansensor (S4) und der Kohlendioxidsensor (S3) welche nun

die Messwerte aufnehmen können.

– Um Kanal_1 zu mit Frischluft zu spülen, wird nun V1 ausgeschaltet.

– Zur Messung des Wasserstoffgehaltes wird das Ventil V6 und V1 geschaltet. Das

Biogas wird nun durch Kanal_2 gesaugt. Hierbei durchläuft es den

Schwefelwasserstofffilter. 

– Nach dieser Messung wird auch Kanal_2 mit dem Ausschalten von V1 mit Frischluft

gespült.

– Zur Messung des Schwefelwasserstoffgehaltes werden die Ventile V4 und V1

geschaltet. Das Biogas strömt nun ungefiltert durch Kanal_3 wobei der H 2 S Gehalt

registriert wird.

– Durch Ausschalten von V1 erfolgt wiederum eine Spülung des zuletzt gemessenen

Kanals

– Um die Funktionalität des H 2S Filters zu überprüfen, wird V4 nun wieder

ausgeschaltet, V1,V5 und V6 werden geschaltet. Das Biogas durchströmt nun den

H 2S Filter und danach den H 2 S Sensor. Dieser sollte bei funktionstüchtigem

Filter keinen Schwefelwasserstoffgehalt anzeigen. Falls jedoch ein gewisser

Grenzwert überschritten wird, wird der Benutzer aufgefordert den Filter zu wechseln.
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– V1 wird nun ausgeschaltet, womit der Kanal gespült wird

Dieser Vorgang kann bei Umschalten des Ventiles V2 für die Messstelle 2 wiederholt

werden und der Zyklus beginnt mit dem Ansaugen.

Sensoren welche bereits ein Normsignal (4-20mA) liefern (alle außer dem Sauerstoffsensor

welcher im obigen Beispiel nicht vorhanden ist), sind direkt mit den alalogen Eingängen der

SPS verbunden. Beim Sauerstoff Sensor hingegen ist ein Signalwandler „AwiMOx“

zwischengeschaltet, welcher ein 0 – 25 mV Signal in ein 4-20 mA Signal wandelt.

3.1.2 Zur Auswahl stehende Panel PCs

Da die erstellte Visualisierungssoftware auf einem Panel PC mit Touchscreen laufen soll,

wurden verschiedene Angebote diverser Hersteller eingeholt. Letztendlich standen folgende

Panel PCs zur Verfügung:

– Advantech TPC-642S (StrongArm CPU (200 MHz) mit Linux vorinstalliert)

– Lauer EPC 550tc (Xscale CPU (200 MHz)– Linux Betriebssystem war in Entwicklung)

– kws-Computer FRED (MIPS CPU (500 MHz - Little Endian) – Linux vorinstalliert)

– Ultratronik OFSP6 (MIPS CPU (130 MHz - Little Endian) – Linux vorinstalliert)

3.2 Software

Sämtliche von AWITE benutzte Software läuft auf dem Betriebssystem Linux. Die von

AWITE entwickelte Software, und somit auch die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte

Software, wurde ebenfalls unter Linux entwickelt. Der Vorteil ist, dass Linux einerseits sehr

stabil ist, andererseits ein Open-Source Betriebssystem ist, womit man diverse

Anpassungen evtl. selbst vornehmen kann. Außerdem ist es aufgrund der freien Quelltexte

kostenlos. 

Im folgenden wird die Software beschrieben, welche zu Beginn dieser Arbeit zur Verfügung

stand.

3.2.1 AWICONTROL

Die Software, welche auf dem Industrie-PC läuft und die gesamte Steuerung des Systems

übernimmt, wurde von der Firma AWITE entwickelt und heißt AWICONTROL.

AWICONTROL wurde in der Objekt-orientierten Programmiersprache C++ entwickelt und

übernimmt die komplette Steuerung und Regelung des Gasanalyse-Systemes. Da diese

Gasanalyse-Systeme sehr verschieden sein können, die Steuerungssoftware aber nicht

ständig umprogrammiert werden soll, wird AWICONTROL mit einer Reihe von ASCII

Dateien konfiguriert. Diese Konfigurationsdateien beschreiben den Aufbau des Gerätes,
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also wie viele und welche Messstellen und Sensoren vorhanden sind (*.cfg Dateien) und

beinhalten auch Kalibrierdaten für die einzelnen Sensoren (*.cal Dateien). Mit Hilfe dieser

Dateien lässt sich das Verhalten des Gerätes genau beschreiben und programmieren, ohne

AWICONTROL selbst neu kompilieren zu müssen.

Da AWICONTROL ein sehr komplexes Programm  ist (131 Klassen), wird hier nur auf die

wichtigsten Klassen und Eigenschaften eingegangen. Die komplette Dokumentation ist

unter „http://www.control.awite.com“ zu finden.

3.2.1.1 Die Klasse „CRoot“

Diese Klasse legt mit Hilfe der Konfigurationsdatei Root.cfg das gesamte

Automatisierungssystem an. Von diesen Konfigurationsdateien erfährt „CRoot“ zum Beispiel

wie viele bzw. ob es Geräte, IO-Devices, Keyboards, Archive  und Displays gibt. All diese

Komponenten werden als Objekte angelegt und korrekt miteinander verbunden. „CRoot“

enthält nach der Erstellung dieser Objekte jeweils einen Zeiger auf jedes dieser Objekte,

womit der Zugriff auf alle ermöglicht wird.

3.2.1.2 Die Klasse „CBaseItem“

Nahezu alle Objekte (Ventile,Sensoren, „Devices“, IOMdule...) sind von dieser Basisklasse

abgeleitet. Diese Klasse enthält grundlegende Informationen wie z.B. den Namen des

Objektes oder ob dieses Objekt momentan aktiv ist. Laut der Dokumentation von

AWICONTROL existiert für jede von 'CBaseItem' abgeleitete Klasse eine

Konfigurationsdatei *.cfg.“. Da AWICONTROL ein Programm ist, welches mehrere „threads“

auf einmal ausführt, könnte es im ungünstigen Fall vorkommen, dass zwei oder mehr

„threads“ zur gleichen Zeit auf das gleiche „Item“ (Objekt) zugreifen wollen. Dies kann fatale

Folgen bezogen auf den richtigen Inhalt des „Items“ haben. Um diesem vorzubeugen, kann

die Klasse „gelockt“ werden. Das bedeutet, dass, ähnlich wie bei einem „Semaphor“,

während ein „thread“ zugreift, dieses Objekt, bzw. dessen kritische Funktionen und

Attribute, für alle anderen „threads“ gesperrt sind.

3.2.1.3 Die Klasse „CDevice“

Diese von „CBaseItem“ abgeleitete Klasse „CDevice“ enthält die Funktionalität des Gerätes

und legt Objekte, Sensoren und Stellglieder an. Außerdem enthält sie die wichtige Funktion

„One Cycle“. In dieser Funktion welche von „CRoot“ aufgerufen wird („CRoot“ kennt alle

„BaseItems“), wird beschrieben, was ein „Device“ zu tun hat. Das wäre grob beschrieben:

● Eingänge einlesen

● Daten verarbeiten

● Ausgänge schreiben (sowohl Software- als auch Hardwareseitig)
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Weiterhin ist der Dokumentation von AWICONTROL [9] folgender Satz zu entnehmen:

„Die Automatisierungsaufgabe wird entweder direkt in HandleRequests und  

HandleOperation (Funktionen der Klasse „CGasmeasDevice“ welche speziell für ein 

Gerät erstellt werden muss) programmiert oder alternativ durch Konfiguration der 

vorhandenen CAction() mit Hilfe der Konfigurationsdateien.“

3.2.1.4 Die Klasse „CGasmeasDevice“

Diese Klasse wurde speziell für Gasanalyse-Systeme implementiert und ist eine

Erweiterung zur Klasse „CDevice“. Sie enthält die Implementierung der oben genannten

Funktionen  HandleRequests und  HandleOperation in denen beschrieben wird, wie auf

bestimmte Anfrage (z.B. Ansaugen) zu reagieren ist. Hierbei ist zu beachten, dass diese

Klasse nicht für jedes Gasanalyse-System neu programmiert werden muss, da die hier

implementierten Funktionen bezogen auf Gasanalyse-Systeme allgemein gültig sind.

3.2.2 Processview

Die komplette Visualisierung sollte mit dem Processview-Server und -Browser

vorgenommen werden [6], da dieser ebenfalls Open-Source und unabhängig von der Wahl

des Betriebssystems ist. Processview lässt sich sehr gut mit dem geläufigen Webserver und

Browser Prinzip vergleichen. 

Der Processview-Browser basiert auf der QT-Bibliothek [8] welche verschiedene graphische

Komponenten zur Verfügung stellt. Er kann die meisten so genannten „Widgets“, welche

von QT angeboten werden, in seinem Hauptfenster darstellen. Ein „Widget“ ist eine

graphische Komponente wie zum Beispiel ein Knopf, eine Tabelle oder Checkboxes. 

Das Aussehen des dargestellten Prozesses ist aber im Processview-Server implementiert.

Bei der Erstellung der Visualisierung eines Prozesses mit dem Processview-Server wird wie

folgt vorgegangen:

1. Mit Hilfe des Programms QT-Designer wird ein so genanntes GUI (Graphical User

Interface) also eine Graphische Schnittstelle durch einfaches „Drag and Drop“ erstellt und

abgespeichert (z.B. MyGUI.ui in Abbildung wobei die Dateiendung *.ui für UserInterface

steht) 
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2. Mit dem beim Processview-Paket mitgeliefertem Programm ui2pvc (UserInterface to

ProcessViewCode) wird dann der Quelltext des Servers in Python, Perl, PHP, Tcl oder

wie in unserem Fall C/C++ generiert. Die Sprache, welche generiert werden soll, hängt

von der Dateiendung der zu generierenden Datei ab. 

(Beispiel: ui2pvc MyGui.ui MyGUI.cpp generiert aufgrund der Endung cpp C++

Code) 

Die generierte C++ Datei setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

● Enumeration (Aufzählung) aller vorkommenden „Widgets“. (Quelltext 1)

● „const char Array“ namens „toolTip“ für Zusätzliche Informationen zu den „Widgets“.

In diesem Fall ist das Array leer, da im QT-Designer kein „toolTip“ für die „Widgets“

angegeben wurde. (Quelltext 2)

● const char Array namens „whatsThis“ für weitere Informationen (Quelltext 3)

● Funktion namens „static int generated_defineMask“ welche bei Aufruf alle im QT-

Designer erstellten „Widgets“ aufbaut. (Beispiel: In Quelltext 4 wird das „Labelwidget“

aus dem Beispiel in Abb. 4 aufgebaut.

Abb. 4 - Beispiel für ein mit dem

QT-Designer erstelltes GUI.

static const char *toolTip[] = {"","","","","",""};

Quelltext 2 - Initialisierung des toolTip-Arrays

static const char *whatsThis[] = {"","","","","",""};

Quelltext 3 - Initialisierung des whatsThis-Arrays

enum {
  ID_MAIN_WIDGET = 0,
  frame3,
  textLabel2,
  qwtKnob1,
  qwtThermo1,
  ID_END_OF_WIDGETS
};

Quelltext 1 - Enumeration mit vorhandenen „Widgets“
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Die Anderen generierten Funktionen sind für dieses Projekt nicht relevant, und werden

deshalb nur beiläufig, ohne Quelltextbeispiel, erwähnt.

● Funktion namens „static int defineMask“ welche „generated_defineMask“ aufruft, und

danach noch eigene Anpassungen erlaubt.

● Funktion namens „static int readData“ in welcher der Programmierer den Quelltext

zum Einlesen der Messwerte implementieren soll.

● Funktion namens „static int showData“ in welcher der Programmierer den Quelltext

zum Darstellen der Messwerte implementieren soll.

● Funktion namens „int show_<Dateiname>“, welche in unserem Falle komplett neu, mit

ähnlicher Funktionalität, erstellt wird. In dieser Funktion befindet sich eine

Endlosschleife mit einer „switch“ Anweisung, in welcher im Falle eines

„NULL_EVENTS“, also wenn der Benutzer keine Eingabe getätigt hat, die zwei oben

genannten Funktionen „readData“ und „showData“ aufgerufen werden. Hat der

Benutzer jedoch etwas eingegeben, wie zum Beispiel einen Knopf gedrückt

(„BUTTON_EVENT“), wird zu einem anderen „case“ (Fall) gesprungen und der vom

Benutzer erweiterte Quelltext ausgeführt (Quelltext 5). Beim Sprung in diese „switch“ 

Anweisung wird immer die „Widget“-ID mitgegeben, womit zu erkennen ist welcher der

Knöpfe gedrückt wurde. Aufgrund der in Quelltext 1 gezeigten „Enumeration“ können

diese „Widget“-IDs leicht den Namen der „Widgets“ zugewiesen werden. In diesem

Beispiel wäre die ID des „Widgets“ mit dem namen „qwtKnob1“ die Nummer 3. Anstatt

dieses „Widget“ wie folgt (Quelltext 6) zu identifizieren, um weitere Schritte einzuleiten

(z.B. Wird der Knopf gedreht, soll die Skala steigen), kann der Einfachheit halber

static int generated_defineMask(PARAM *p)
{
....................
  pvQLabel(p,textLabel2,frame3);
  pvSetGeometry(p,textLabel2,30,20,251,71);
  pvSetText(p,textLabel2,"Bitte Temperatur einstellen");
..........}

Quelltext 4 - Erstellung des Labels mit dem Text „Bitte Temperatur einstellen“

........

........
while(1) // Beginn der Endlosschleife
  {
    pvPollEvent(p,event); // Abrufen des Ereignisses
    switch(pvParseEvent(event, &i, text)) // Switch über das Ereignis
    {
      case NULL_EVENT:  //Benutzer hat keine Eingabe getätigt
        readData(&d); // from shared memory, database or something else
        showData(p,&d);
        break;
      case BUTTON_EVENT: //Benutzer hat Knopf gedrückt
        printf("BUTTON_EVENT id=%d\n",i); //In der Variablen i ist die WidgetID gespeichert

// Hier kann implementiert werden, was im Falle des Knopfdruckes passieren soll.
        break;

// Es folgen viele weitere mögliche Events
..........

 ..........

Quelltext 5 - „switch“-Anweisung zum abfangen der „Events“
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Quelltext 7 verwendet werden:

3. Als nächstes kann Funktionalität in das „nackte“ GUI Programmiert werden. So erhalten

z.B. Knöpfe bestimmte Befehle, welche im Falle der Betätigung ausgeführt werden

sollen, oder Labels bestimmte Texte, welche sie anzeigen sollen.

4. Zuletzt muss der nun fertig programmierte Server im Falle von C++ kompiliert und

gestartet werden.

Wird nun noch zusätzlich ein Processview-Browser auf einem Rechner im Netzwerk

gestartet, und die richtige URL eingegeben, so kann das zuvor erstellte GUI, welches im

Processview-Server implementiert ist, im Processview-Browser beobachtet und bedient

werden. Ein großer Vorteil dieser serverseitigen Programmierung ist, dass im Falle einer

Änderung im Prozess nur ein Server umgeschrieben werden muss und alle Browser die

Änderung richtig darstellen.

3.2.3 PVBAW

Da die Firma AWITE neben dem Bau von Gasanalyse-Systemen auch in der

Prozessautomatisierung tätig ist, stand ein bereits fertiger Processview-Server namens

PVBAW zur Verfügung. Dieser wird benutzt um eine Biodieselanlage zu visualisieren und zu

bedienen. Da diese Biodieselanlage ebenfalls mit dem oben behandelten AWICONTROL

automatisiert ist, konnten gewisse, in PVBAW implementierte Funktionen, für die

Visualisierung der Messwerte in einem Gasanalyse-System übernommen werden. Deshalb

wird im folgenden näher auf diesen Processview-Server eingegangen.

3.2.3.1 Graphischer Aufbau

Graphisch gesehen erstellt PVBAW auf der linken Seite des Bildschirmes eine Spalte für

Informationen, Warnungen und Fehlermeldungen. Diese werden in grünen, gelben oder

roten, gut sichtbaren Kästen dargestellt (Abb. 5). Der „Freeze“ Knopf in dieser Spalte

bewirkt die Unterbrechung der Kommunikation zwischen PVBAW und AWICONTROL. Wird

dieser betätigt, so hört das AWITE-Logo in der linken oberen Ecke auf zu blinken. Es ist

sozusagen ein Indikator für die korrekte Verbindung der beiden Applikationen. Der Rest des

.....

.....
if(i == qwtKnob1) { // Mit Hilfe der Enumeration wir „qwtKnob1“ direkt in „3“ umgerechnet.

// Einlesen des Wertes von „qwtKnob1“
// Übertragung des Wertes auf die Skala „qwtThermo“

Quelltext 7 - Einfach, weil direkter Name verwendet werden kann.

.....

.....
if(i == 3) { // 3 ist die ID des Widgets Names „qwtKnob1“

// Einlesen des Wertes von „qwtKnob1“
// Übertragung des Wertes auf die Skala „qwtThermo“

Quelltext 6 - Umständlich weil die tatsächliche ID „3“ verwendet wird
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Bildschirmes besteht aus einem sogenannten „Tab-Widget“. Mit Hilfe dieser „Tabs“ oder

auch Reiter kann der Benutzer zwischen verschiedenen Ansichten und Menüs wählen. Der

Vorteil dieser Art von Visualisierung ist die Übersichtlichkeit. So sieht man eventuelle

Fehlermeldungen oder Warnungen unabhängig davon, welches „Tab“ gerade aktiv ist. Die

Einteilung in die verschiedenen „Tabs“ ist ebenfalls übersichtlich und grösstenteils

selbsterklärend. (Klick auf „Anlagenbild“ (Abb. 5) zeigt das Anlagenbild an, Klick auf Prozess

(Abb. 6) informiert über den aktuellen Status des Prozesses)

Abb. 5 - Anlagenbild visualisiert mit Processview-Browser.

Beispiel für die Automatisierung einer Biodieselanlage mit dem

Processview-Browser, AWICONTROL und PVBAW.

Abb. 6 - Prozessstatus visualisiert mit Processview-

Browser
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Die Reiter mit den Namen „Dialog“, „Hilfe“ und „Über“ wurden bei der Visualisierung der

Gasanalyse-Systeme übernommen und angepasst. Hierbei stehen im Tab „Über“

Informationen über die Firma AWITE. Im Tab „Hilfe“ findet der Benutzer verschiedene

Informationen zur Bedienung des Gerätes. Diese beiden Tabs besitzen ausschließlich

„statische“ Texte. Das heißt, dass sie einmal im QT-Designer erstellt werden und weiterhin

keine Funktionalität implementiert werden muss. Um die Funktion des „Dialog“ Tabs zu

erläutern, muss zunächst auf die Bedienung eines Gasanalyse-Systems mit dem TRM/816,

dem bisher benutzten Computer, eingegangen werden.

Auf dem TRM/816 läuft neben dem Betriebssystem und den zugehörigen Komponenten

ausschließlich die Applikation AWICONTROL. Diese stellt eine Menüführung zur Verfügung,

welche mit den Tasten des TRM/816 zu bedienen ist. Wie in Abb. 2 (Seite 14) bzw. teils in

Abb. 7 zu sehen ist, sind dies die vier Funktionstasten (F1 bis F4), der Nummernblock (0 – 9

mit „Enter“ und „+/-“) sowie die zwei Steuerungstasten (S1 - S2) und die zwei Pfeiltasten

(auf und ab). Über diese Menüführung hat der Benutzer Zugriff auf die komplette

Funktionalität von AWICONTROL.

Um diese Option auch für ein graphisch visualisiertes, mit Touchscreen gesteuertes

Gasanalyse-System bereitzustellen, wurden die in Abb. 7 gezeigten Komponenten im Reiter

„Dialog“ (Abb. 8) nachempfunden.  AWICONTROL besitzt eine Vielzahl von Funktionen,

welche für den normalen Benutzer nicht unbedingt notwendig sind und teils nur bei

Wartungsarbeiten und Kalibrierungen benutzt werden. Hierzu zählt zum Beispiel das

einstellen des „Benutzer-Levels“ oder die Anzeige der vom Sensor erfassten Rohwerte. In

einer graphischen Visualisierung soll jedoch die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund

Abb. 7 -  Nachempfundene

Komponenten im „Dialog“ Reiter

Abb. 8 - Inhalt des „Dialog“ Reiters
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stehen und so unkompliziert wie möglich gehalten werden. Damit die Funktionalität nicht

unter der Benutzerfreundlichkeit leidet, wurde der Reiter „Dialog“ hinzugefügt. Auf die

Funktionstasten konnte im „Dialog“ Reiter verzichtet werden, da deren Funktion nur aus

„Shortcuts“ (Abkürzungen) bestand. So war es zum Beispiel möglich, anstatt mit den

Pfeiltasten auf den Menüpunkt „[F4:Starte Messung]“ (Abb. 7) zu navigieren und mit der

Taste „Enter“ zu betätigen, einfach die Taste „F4“ zu drücken. Bei der Touchscreen-Lösung

ist diese Bequemlichkeit dadurch gegeben, einfach mit dem Finger auf den Menüpunkt zu

drücken (ähnlich einem Mausklick auf einen Link bei einer Webseite). Wie auf die

Funktionstasten wurde auch auf den Nummernblock verzichtet. Die, ohnehin sehr seltene

Eingabe von Ziffern wird hier ebenfalls mit Hyperlinks verwirklicht. Die Steuerungstasten S1

und S2 ändern ihre Funktionalität mit dem darüber stehenden Text im Display des

TRM/816. Diese zwei wichtigen Tasten sind auch im „Dialog“ Reiter zu sehen (Abb. 8 -

oben links). 

Da bei der Visualisierung der Gasanalyse-Systeme nicht nur das äußere Erscheinungsbild,

sondern auch die Funktionalität des Prozessviewserves PVBAW übernommen wurde, wird

im Folgenden auf dessen Implementierung eingegangen.

3.2.3.2 Implementierung von PVBAW

Wie im vorangegangen Abschnitt über Processview beschrieben wird auch PVBAW mit dem

bei Processview beiliegenden Programm „ui2pvc“ erstellt. Die Implementierung der

Funktionalität jedoch wird ebenfalls von einem von AWITE erstellten Programm namens

„pvc2aw“ übernommen. Das Prinzip ist einfach, da pvc2aw den generierten Quelltext

einliest und abhängig von diesem eine neue C++ Datei generiert, welche ein Teil von

PVBAW wird. In dieser neuen Datei ist zum Beispiel die Funktion „int show_<Dateiname>“

neu mit der kompletten Funktionalität implementiert. Ein sehr nützliches „Feature“, welches

von pvc2aw bereitgestellt wird und im Rahmen dieser Arbeit verwendet wurde, ist

folgendes:  Es ist möglich gewisse „Widgets“ abhängig vom Zustand des Gasanalyse-

Systemes sichtbar bzw. unsichtbar zu machen. Der Server PVBAW kommuniziert mit

AWICONTROL und fragt zyklisch nach dem Status des Gerätes. AWICONTROL sendet

einen so genannten „StatusStep“-Code an PVBAW zurück (zum Beispiel wäre „302“ der

Code für: „Das Gerät misst gerade“). PVBAW kontrolliert nun alle „Widgets“ nach ihrem

Namen. Falls im „Widgetname“ der Teil „ax_vis_s<Statusstep>“ (also am Beispiel Messung

„ax_vis_s302“) vorkommt, wird dieses „Widget“ auf „visible“, also sichtbar geschaltet. Auf

diese Art und Weise wurden zum Beispiel alle in der linken Spalte dargestellten Warnungen,

Hinweise und Fehlermeldungen realisiert.
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Ein weiterer sehr wichtiger Teil in PVBAW ist die Kommunikation mit AWICONTROL,

welche in der Klasse „pvXaw“ implementiert ist. Die beiden Applikationen kommunizieren

über „shared Memory“. Das heißt, dass eine Applikation ihre Daten (Anfrage oder Antwort)

auf eine in beiden Applikationen konfigurierte Adresse im Speicher schreibt und die andere

diese Informationen von dieser Adresse abholt. Diese Kommunikation funktioniert in beide

Richtungen, sodass PVBAW eine Anfrage an AWICONTROL stellen kann, AWICONTROL

diese lesen und verarbeiten kann, und letztendlich mit einer Antwort an PVBAW reagieren

kann. Diese Kommunikation wird mit der Funktion „Xfer“ realisiert. Um eine Anfrage an

AWICONTROL mittels „Xfer“ zu senden ist grundsätzlich ein „String“ mit einer bestimmten

Terminologie an diese Funktion zu übergeben. Dieser „String“ setzt sich aus folgenden

Komponenten zusammen:

- „/get“ für eine Anfrage oder „/set“ um einen Ausgang zu setzen

- „/i“ boolscher Wert (0 oder 1) 

  „/x“  Text („String“)

  „/v“  Zahlenwert (als „String“)

  „/w“  Zahlenwert + Einheit

  „/u“  Einheit des Zahlenwertes

  „/s“  set = setzen

  „/t“  toggle = umschalten

  „/n“  num = Anzahl als „String“

- „/“

- nähere Spezifikation des Befehls (z.B. „/get/x/staste/“ liefert den „StatusStep“ als

„String“ zurück)

- „/“

- Item Name

An einem Beispiel soll demonstriert werden, wie ein Befehl an AWICONTROL realisiert wird

(Quelltext 8).

In diesem Beispiel wurde eine Funktion namens „ToggleManual“ implementiert, in welcher

ein „String“ mit dem Inhalt „/set/t/man/“ und dem Namen des Items an „Xfer“ übergeben

wird. „Xfer“ setzt diesen „String“ und den „const char“ zu einem „String“ zusammen und

schreibt ihn in den Speicher, wo AWICONTROL ihn lesen kann.

void pvXaw::ToggleManual(const char * name)
{
  Xfer("/set/t/man/",name);
}

Quelltext 8 - Befehl an AWICONTROL um ein bestimmtes Item auf Manuellbetrieb zu setzen. 
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AWICONTROL kennt selbstverständlich diese Terminologie und erkennt somit den Befehl,

welchen es aus dem Speicher ausgelesen hat. Falls der Befehl trotz richtiger Terminologie

für AWICONTROL unbekannt ist, wird „?not implemented yet?“ zurückgegeben. Die

Kommunikation zwischen AWICONTROL, PVBAW und Processview-Browser ist nochmals

schematisch in Abb. 9 Dargestellt. 

Der Processview-Browser kommuniziert mit PVBAW über eine bereits fertige library

„libpvsmt“ über TCP/IP. Die Klassen pvXawHelper_shm und CIOShmServer übernehmen

alleine das ein- und auslesen des „shared memory (shm)“. Im obersten Teil des Diagramms

(AWICONTROL) ist die bereits beschriebene Klasse „CDevice“ mit der Verbindung zu

Klassen, welche die Bedienung ermöglichen.

Abb. 9 - Kommunikation zwischen AWICONTROL, PVBAW und Processview-Browser. 

shared memory

TCP/IP
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4 Visualisierung

Da das Thema dieser Arbeit die Visualisierung eines Gasanalyse-Systems beinhaltet,

mussten zuerst Überlegungen angestellt werden, was und wie genau visualisiert werden

sollte. Als Anhaltspunkt diente hier der bereits vorhandene Server „PVBAW“. Aus

vorherigen Kapiteln ist bekannt, dass die Reiter „Dialog“, „Über“ und „Hilfe“ dieses Servers

übernommen werden sollten. Natürlich wurde „Hilfe“ auf die Gegebenheiten angepasst. 

Die erste Überlegung war, wie die Messwerte des Analysegerätes möglichst

benutzerfreundlich dargestellt werden können. Die Idee, welche schließlich realisiert wurde

war, die Werte einerseits in einer einfachen Tabelle, andererseits in einem Graphen

darzustellen. Nun kann aber beispielsweise ein größeres Gasanalyse-System mit fünf

Sensoren und 8 Messstellen 40 Messreihen bereitstellen, was in einem einzigen Diagramm

definitiv viel zu unübersichtlich wäre. Ebenso wäre es recht ungeschickt eine Tabelle mit 40

Spalten auf einem Kleinen Bildschirm darstellen zu wollen. Dieses Problem wurde gelöst,

indem sich der Graph und die Tabelle benutzerfreundlich konfigurieren lassen. So finden

sich unter dem neu angelegen Reiter namens „Verlauf“ drei weitere Reiter mit den Titeln

„Graph“, „Tabelle“ und „Verlauf-Einstellungen“. Unter dem zuletzt genannten Reiter hat der

Benutzer also die Möglichkeit mit „Checkboxes“ auszuwählen, welche Sensoren von den

einzelnen Messstellen dargestellt werden sollen (Abb. 10). Außerdem kann diesen

Sensoren eine bestimmte Farbe, Liniendicke und Linienart (z.B. durchgehend, gepunktet

usw.) zugeordnet werden, womit sie im Graphen besser zu unterscheiden sind. Dies

geschieht durch so genannte „DropDown“ Menüs. Die gewählte Farbe wird in der Tabelle

als Hintergrundfarbe für den jeweiligen Sensor gewählt. Um auch ältere Messwerte

Abb. 10 - Konfiguration des Graphen 

aufgeteilt nach Messstellen (Fermenter 1 und Luft). 
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betrachten zu können, kann im Konfigurationsmenü eingestellt werden, bis wann die Werte

angezeigt werden sollen, und wie viele Tage die Zeitspanne dabei betragen soll. Hat der

Benutzer nun seine gewünschten Einstellungen vorgenommen, kann er durch einen Klick

auf den Reiter „Tabelle“ die Messwerte der ausgewählten Sensoren in der eingestellten Zeit

betrachten (Abb. 11). Hierbei wird auf der linken Seite die Uhrzeit der Messung angezeigt. 

Für jeden neu angefangen Tag an dem die Messwerte registriert worden sind, wird eine

extra Zeile mit dem Datum links und den jeweiligen Messstellen- und Sensorennamen über

den dazugehörigen Spalten angezeigt. Damit die Messwerte übersichtlich nebeneinander

dargestellt werden können, mussten sie bezüglich der Uhrzeit zu der sie gespeichert

wurden „geclustert“ werden. Der Grund hierfür ist, dass zum Beispiel der Methan-Wert

zweier Messstellen nicht in der gleichen Sekunde gemessen wird. In der Praxis liegen diese

Werte bis zu zwei Minuten auseinander – gehören aber zur gleichen Messung. Dies liegt

daran, dass nach der Messung einer Messstelle die Kanäle gespült werden müssen, und

das Biogas von der nächsten Messstelle erst angesaugt werden muss. Andererseits können

verschiedene Messintervalle für die einzelnen Messstellen und Sensoren eingestellt sein,

womit eine Lücke enstehen könnte (siehe Abb. 11 - 23:09Uhr – Messstelle Luft). Die

angezeigte Uhrzeit ist also die Uhrzeit des zuerst gespeicherten Messwertes. 

Abb. 11 - Tabellen Ansicht mit „geclusterten“ Messwerten
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Sind in der ausgewählten Zeitspanne so viele Werte, dass sie nicht mehr auf den Bildschirm

passen, erscheinen Scrollbars, welche visuellen Zugriff auf alle Werte ermöglichen. 

Bei einem Klick auf den Reiter „Graph“ erscheint ein Diagramm mit einer x-Achse und zwei

y-Achsen (Abb. 12). Auf der Abszisse ist die Zeit aufgetragen, den Ordinaten wurde hier

direkt keine Einheit hinzugefügt. Das liegt daran, dass möglicherweise Sensoren mit drei

oder mehr verschiedenen Einheiten gleichzeitig dargestellt werden sollen. Alle Sensoren

deren Messbereich bis maximal 100 geht (z.B. Methan [%] oder Temperatur [°C]) werden

auf y1 dargestellt. Alle anderen wird y2 zugewiesen. Unter diesem Graphen ist eine

Legende zu sehen, welche sich aus folgenden Informationen zusammensetzt: <Bild der

Linie in richtiger Farbe, Dicke und Art> <Messstellenname> / <Sensorname> (<Einheit>)

(<Nummer der Ordinate>). Ein Beispiel könnte folgendermaßen aussehen:

- - - Fermenter1 / Sensor Methan (%) (y1)

Unter der Legende sind zwei „Wheel-Widgets“ zu sehen. Diese „Widgets“ sind von der

Funktionalität her gesehen mit „Scrollbars“ zu vergleichen. Das Aussehen jedoch gleicht

einem liegenden Rad. Diese „Widgets“ wurden gewählt, da sie sich mit einem Touchscreen

besonders gut bedienen lassen. Man kann einfach den Finger darauf legen und ihn in eine

bestimmte Richtung bewegen. Das „Widget“ dreht sich dann mit der Fingerbewegung mit.

Mit dem linken „Wheel-Widget“ kann der Benutzer in den Graphen hinein bzw. heraus

„zoomen“, also den Graphen vergrößern bzw. verkleinern. Hat der Benutzer hinein

„gezoomt“ sind natürlich nicht mehr alle Messwerte in der gegebenen Zeitspanne zu sehen

Abb. 12 - Ansicht des Graphen mit Mausklick auf die Stelle auf der

sich das schwarze Fadenkreuz befindet.



31

(Abb. 13). In diesem Fall ist es möglich mit dem rechten „Wheel-Widget“ den sichtbaren Teil

des Graphen nach links oder rechts zu bewegen. 

Das Diagramm passt die Achsenskalierung automatisch auf die dargestellten Messwerte

an. Das heißt, wenn sich zum Beispiel ein Methan Wert zwischen 70% und 80% befindet,

dass auch nur der y-Achsenabschnitt zwischen diesen Werten angezeigt wird. Dies führt zu

einer besseren Auflösung des Graphen. Der Benutzer hat die Option in das Diagramm

hinein zu klicken bzw. es mit dem Finger zu berühren. In diesem Fall erscheint ein

Fadenkreuz welches das Ablesen des Messwertes erleichtert. Neben diesem Fadenkreuz

wird der Abszissenwert, auf dem sich das Fadenkreuz befindet ausführlich mit Datum und

Uhrzeit angezeigt. Zum genauen Ablesen der Messwerte sollte aber der zuvor

beschriebene Reiter mit dem Namen „Tabelle“ benutzt werden.

Nachdem der Reiter mit dem Namen „Verlauf“ fertig gestellt war kam der Wunsch auf, in

einer anderen Tabelle jeweils die zuletzt gemessenen Werte anzuzeigen. Diese Ansicht

sollte sozusagen dem schnellen Überblick dienen. Im Gegensatz zum Reiter „Tabelle“ soll

hier also kein Verlauf, sondern der zuletzt gemessene Wert dargestellt werden, deshalb ist

in dieser Ansicht auch keine Anzeige der Uhrzeit notwendig. Der Vorteil dieser Ansicht ist,

dass mehr Sensoren auf einem Bildschirm dargestellt werden können, da ein Sensor

verbunden mit einer Messstelle nur eine Zelle, und nicht wie beim Reiter „Tabelle“ eine

Spalte, der Tabelle benötigt. Um diese Tabelle so übersichtlich wie möglich zu halten,

wurde als Zeilenbeschriftung der Sensorname, und als Spaltenbeschriftung der

Abb. 13 - Gleiche Ansicht wie Abb. 12 aber hinein "gezoomt"
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Messstellenname gewählt (Abbildung 14). 

Um auch die Ansicht der zuletzt gemessenen Werte nach Benutzerwünschen konfigurieren

zu können, wurde analog zur Konfiguration im Reiter „Verlauf-Einstellungen“ ein neuer

Konfigurations-Reiter „Einstellungen“ hinzugefügt. Da es hier aber keinen Graphen zu

konfigurieren gilt, wurden die „Pulldowns“ für die Dicke und Art der Linie weggelassen (Abb.

15).

Abb. 14 - Anzeige der zuletzt gemessenen Werte

Abb. 15 - Konfiguration der zuletzt gemessenen Werte
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Da diese Ansicht dazu gedacht ist, die wichtigsten Werte stets und schnell im Überblick zu

haben, wird diese Konfiguration abgespeichert, sodass sie bei einem Neustart nicht mehr

vorgenommen werden muss. Die Konfiguration des Verlaufs hingegen dient eher zur

genaueren Nachforschung und Analyse der Biogasprozesse. Hier wäre eine ständig gleich

bleibende Ansicht nicht sinnvoll, da davon ausgegangen wird, dass bei der Benutzung des

Verlauf-Reiters sowieso eine neue Konfiguration der Ansicht vorgenommen werden muss.

Der letzte Punkt, welcher die Visualisierung betrifft, war es, den Status des Gasanalyse-

Systems darzustellen. 

Hierzu wurde auf eine in PVBAW implementierte Funktion zurückgegriffen. In diesem Server

ist es möglich einem „Label-Widget“, also einer einfachen Anzeige von Texten den Namen

„ax gen_status txt_get lnkmnu“  zu geben. Dies bewirkt, dass AWICONTROL einen

kompletten, den Status beschreibenden Text an PVBAW zurück liefert, welcher in dieses

„Label“ hineingeschrieben wird (Abb. 16). 

Da solch ein einfacher Informationstext nicht sehr übersichtlich ist wurden zum „Status“-Tab

sogenannte animierte „gifs“ hinzugefügt. Bei einer „*.gif“ Datei handelt es sich um eine

Reihe von Bildern, welche hintereinander angezeigt werden und somit eine bewegte

Animation bewirken. Man kennt sie hauptsächlich von Webseiten. Diese „gifs“ wurden

benutzt, um „Ansaugen“, „Messen“, „Filtertest“ und „Spülen“ graphisch darzustellen. Der

„Pause“ Zustand wurde hier nicht animiert (Abbildungen 17 bis 21).

Die Anzeige dieser „gifs“ erfolgt ebenfalls durch die Namensgebung. Das in Abb. 19

gezeigte „gif“ trägt zum Beispiel den Namen „ax_vis_isMovie_s301“ was bedeutet, dass

wenn der „StatusStep“ den Wert 301 – also Messung – beträgt, dieses „gif“ sichtbar wird.

Abb. 16 - Statusinformation

Beispiel für die Ausgabe des

aktuellen Status des Gerätes

(Messung des Methan Wertes im

Fermenter 1 – Dauer: noch 50 s)
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Abb. 17 - Pause Zustand 

keine Animation 

Abb. 18 - Ansaugen 

rote (Biogas) und blaue (Luft)

Striche bewegen sich von links

nach rechts.

Abb. 19 - Messung 

Striche bewegen sich – IR und

Elektrochemische Messung wird simuliert

Abb. 21 - Filtertest 

Darstellung der Elektrochemischen

Messung vor und nach dem Filter

Abb. 20 - Spülen 

wie Abb. 18
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5 Realisierung

In diesem Kapitel wird nur auf Funktionen und Datenstrukturen eingegangen, welche den

grundsätzlichen Aufbau des Programms beschreiben oder aufgrund ihres Algorithmus als

interessant erscheinen. Auf die Beschreibung trivialer Funktionen wird aufgrund des

Umfangs dieser Arbeit verzichtet.

Die zuerst gestellte Aufgabe bestand daraus, den im letzten Kapitel beschriebenen Graphen

zu implementieren. Hierzu wurde mit Hilfe des QT-Designers der Reiter „Verlauf“ eingefügt.

In diesem Tab wurden dann die Reiter „Graph“ und „Verlauf-Einstellungen“ erstellt. Das

Diagramm mit samt den „Wheel-Widgets“ wurden ebenfalls direkt im QT-Designer erstellt.

Diese Vorgehensweise konnte für den „Verlauf-Einstellungen“ Reiter nicht angewendet

werden, da die Anzahl der Messstellen und Sensoren von Gerät zu Gerät variiert. Deshalb

wurde dieser Reiter vorübergehend leer gelassen – er wird später, beim Initialisieren der

Klasse „awPlot“ gefüllt und mit Funktionalität versehen. 

5.1 Die Klasse „awPlot“

Um nun die Funktionalität zu implementieren wurde eigens eine Klasse namens „awPlot“

geschaffen. Die Idee, welche schließlich realisiert wurde war, dass beim Aufbau der bereits

beschriebenen Funktion „show_<Dateiname>“ (in unserem Fall „show_pv_plant2“) vor

Beginn der Endlosschleife ein Objekt der Klasse „awPlot“ erstellt wird. Innerhalb der

Endlosschleife sollten dann bestimmte Funktionen des Objektes aufgerufen werden, um es

zu aktualisieren.

5.1.1 Initialisierung und Aufbau des Objektes

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie ein Objekt der Klasse „awPlot“ initialisiert wird

und sich während der Laufzeit verhält.

5.1.1.1 Der Konstruktor

„awPlot“ besitzt neben einem default-Konstruktor, einen zweiten Konstruktor welcher mit

folgenden Parametern aufzurufen ist:

– PARAM *p, Zeiger auf eine Processview-Server interne Datenstruktur. Diese wird

beim Zugriff auf alle „Widgets“ benötigt.

– pvXaw * pvX , Zeiger auf das Objekt welches für die Kommunikation zwischen Server

und AWICONTROL zuständig ist.

– int parentWidget, ID des „Verlauf-Einstellungen“ Tabs. Sie wird benötigt, um die

„Checkboxes“ und „Pulldowns“ für dieses Tab auch am richtigen Platz darzustellen.

– int plotWID, ID des Diagramms selbst. Wird zum Zeichnen der Graphen benötigt.
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– int plotWscaleID, ID des „Wheel-Widgets“ zum vergrößern des betrachteten

Ausschnittes („zoom“). Wird benötigt, um auf die Betätigung dieses „Widgets“ zu

Reagieren.

– int plotWmoveID, ID des „Wheel-Widgets“ zum bewegen des angezeigten

Ausschnittes des Graphen. Wird benötigt, um auf die Betätigung dieses „Widgets“ zu

reagieren.

– int wStartCount, ID des zuletzt erstellen „Widgets“. Da die Gesamtheit aller „Widgets“

von 1 bis n durchnummeriert ist, das „awPlot – Objekt“ aber noch „Widgets“ hinzufügt

(„Checkboxes“ und „Pulldowns“) muss es wissen, wo es weiterzählen soll.

Sämtliche dieser Parameter sind Attribute der Klasse „awPlot“ und werden im Konstruktor

belegt. Dann wird die Funktion „displayHeader“ aufgerufen, welche lediglich den Kopfteil mit

den Eingabefeldern für Datum und Zeitspanne darstellt. Zuletzt wird die Funktion

„checkForUpdates“ aufgerufen, welche im Falle einer bereits bestehenden Verbindung zu

AWICONTROL den Rest des GUIs sofort aufbaut (Abb. 22).

Abb. 22 - Flussdiagramm zur Initialisierung eines awPlot Objektes
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5.1.1.2 Die Funktion „checkForUpdates“

Wie bereits erwähnt, wird diese Funktion das erste mal vom Konstruktor aus aufgerufen. Da

der Aufbau des restlichen GUIs, also des „Verlauf-Einstellungen“ Tabs aber auch fehl

schlagen kann, wird diese Funktion in jedem Zyklus einmal aufgerufen. Der Fehlschlag kann

folgenden Grund haben. Am Anfang der Funktion wird eine Anfrage an AWICONTROL

übermittelt, wie viele Messstellen das Gasanalyse-System besitzt. Nun kann AWICONTROL

aber evtl. noch nicht gestartet sein und somit keine Antwort liefern. In diesem Fall erhält

„checkForUpdates“ die Anzahl von 0 Messstellen. Ist dies der Fall, bricht die Funktion sofort

ab, da der Fall von 0 Messstellen unmöglich ist. Ist die Antwort aber eine positive Zahl, so

wird das GUI aufgebaut und ein Flag namens upToDate von 0 auf 1 gesetzt, womit beim

nächsten Aufruf die Funktion nicht mehr durchlaufen wird.

Beim Anlegen der einzelnen Sensoren müssen sämtliche Informationen, den Sensor

betreffend, abgespeichert werden. Hierzu wurde eigens ein Datentyp (struct) namens

„sensorState“ erstellt (Abb. 23). Dieser Datentyp enthält Kurzname des Sensors, dessen 

Farbe im Graphen, Art der Linie, Name des Sensors, Name der Messstelle, Einheit des

Sensors, Messstellen-ID, Sensor-ID, ID des „Checkbox-Widgets“, zugehörige Ordinate,

Messbereich, Flag ob Sensor aktiv ist (also gerade dargestellt wird), Flag ob neue

Messwerte existieren und letztendlich ein „vector“ aus den Messwerten selbst. Der Datentyp

„displayedMVals“ welcher sowohl im „valVector“ als auch in „lastMValue“ zum Abspeichern

der Messwerte benutzt wird enthält den Messwert selbst, den zeitlichen Abstand zum ersten

Messwert (wird zum „zoomen“ des Graphen benutzt), die Zeit zu der der Messwert

genommen wurde und evtl. die „geclusterte“ Zeit.

Es wäre zwar auch möglich etwas speicherschonender zu programmieren und einige Felder

Abb. 23 - Die Strukturen (struct) sensorState und

displayedMVals
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wegzulassen, dies würde aber auf Kosten der Geschwindigkeit gehen, da die Informationen

dann jedes mal neu von AWICONTROL abgefragt werden müssten. Diese Informationen

über jeden einzelnen Sensor werden nun in einem „vector“ abgespeichert, sodass der

Zugriff auf jede Information jederzeit möglich ist. Der Zugriff geschieht meist mit Hilfe eines

„map“ namens „widgetKeys“ welches eine „Checkbox-Widget-ID“ zur Position eines

„sensorState“ Datensatzes im „vector“ aufschlüsseln kann. Dieses „map“ wird mit dem

Anlegen eines jeden Sensors mit erweitert. Praktisch gesehen erhält das „awPlot-Objekt“

einen „Checkbox-Event“ mit einer bestimmten „Widget-ID“ w_ID. Mit der Zeile 

vector_ID = widgetKeys[w_id];

wird ermittelt, an welcher Position im Vector sich der gesuchte Sensor befindet. Nun kann

man über diese vector_ID auf sämtliche Elemente des Sensors zugreifen. Zum Beispiel:

sensorStates[vector_ID].isActive = true;

5.1.2 Während der Laufzeit

Während der Laufzeit gibt es neben „checkForUpdates“ zwei weitere wichtige Funktionen,

welche zyklisch in der Endlosschleife des Processview-Servers aufgerufen werden.

Einerseits ist dies die Funktion „refresh“, welche ausgeführt wird wenn ein „NULL_EVENT“

statt findet, ansonsten wird andererseits die Funktion „evalEvent“ aufgerufen.

Abb. 24 - Funktion „show_pv_plant2“ mit Zugriff auf "awPlot" Objekt

(hier in grün).
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5.1.2.1 Die Funktion „evalEvent“

Wie in Abb. 24 zu sehen ist wird die Funktion „evalEvent“ neben den Parametern X (zur

Kommunikation) und p (zum Zugriff auf „Widgets“) mit der „Event-ID“, „Widget-ID“ und

einem eventuellen Text als Parameter aufgerufen. Dieser Text ist nur belegt, wenn das

„Widget“, welches den „Event“ ausgelöst hat, auch einen Text liefert (z.B. den Wert eines

„Wheel-Widgets“). „evalEvent“ enthält lediglich eine , nach „Events“ selektierende,

„switch“-Anweisung mit folgenden „cases“:

– „PLOT_MOUSE_PRESSED-“ und „PLOT_MOUSE_MOVED-EVENT“

Zuständig für das Zeichnen des Fadenkreuzes mit Beschriftung. Solange diese „Events“

empfangen werden, werden sämtliche Kommunikationen und andere Rechenzeit

beanspruchende Prozesse unterbrochen, um das Fadenkreuz nicht „ruckeln“ zu lassen.

– „PLOT_MOUSE_RELEASED-EVENT“ 

Zuständig für das Löschen des Fadenkreuzes und die Freigabe aller gesperrten

Prozesse.

– „TEXT-EVENT“

Zuständig für alle „Pulldowns“ und das „Date-Widget“ zur Eingabe des Datums. 

Da die „Widgets“ beim Aufbau hintereinander erstellt wurden, hat das „Checkbox-Widget“

die ID x, das „Farben-Pulldown“ die ID x+1, das „Linien-Art-Pulldown“ x+2 und das

„Linien-Dicke-Pulldown“ x+3. Somit kann durch Subtraktion von 1,2 oder 3 kontrolliert

werden zu welchem „Checkbox-Widget“ das „Pulldown“ gehört, welches den „Event“

ausgelöst hat. Beispiel (Quelltext 9):

– „CHECKBOX-EVENT“

Initiiert das Zeichnen bzw. das Löschen der Graphen und der Tabelle.

– „SLIDER-EVENT“ 

Zuständig für das „Zoomen“ und Bewegen innerhalb des Graphen mit den „Wheel-

Widgets“ und das Registrieren des „Date-Range-Widgets“ (Zeitspanne)

– default

Dieser „case“ hat keine Funktionalität und enthält nur den Befehl: break;.

.......

.......
if (widgetKeys[id -2] != 0) { //Wenn es in widgetKeys einen Schlüssel zu id -2 gibt...

sensorStates[widgetKeys[id-2]].linestyle = text;     //....dann hat das „Linien-Art-Widget“  
                                                              vom Sensor mit „Checkbox-ID“ = id-2 den Event ausgelöst.

    Das „line-style Feld von id-2 wird auf den empfangenen 
    Parameter „text“ gesetzt.

if(sensorStates[widgetKeys[id-2]].isActive == true) { // Wenn dieser Sensor auch noch angezeigt wird.... 
changeCurveStyle(p,widgetKeys[id-2]-1);     // ...wird die Kurve gleich neu gezeichnet

}
}
........

Quelltext 9 - Identifikation eines "Linien-Art-Pulldowns" in der Funkiton "evalEvent"
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5.1.2.2 Die Funktion „refresh“

In dieser Funktion wird zunächst kontrolliert, ob sich in der Konfiguration der Anzeige etwas

geändert hat und ob diese Änderung länger als zwei Sekunden zurückliegt. Ist dies der Fall,

werden die Kurven neu gezeichnet. Falls der Benutzer Änderungen im „Datums-Widget“

vornimmt und zum Beispiel 10 Tage zurück geht, würden bei einer Auffrischung in Echtzeit

die Kurven 10 mal neu gezeichnet. Dies wäre viel zu Rechenzeit aufwendig. Es wird nun

davon ausgegangen, dass beim Klicken auf das „Datums-Widget“ der zeitliche Abstand

zwischen den Klicks weniger als zwei Sekunden beträgt. So werden die Kurven also nur

neu gezeichnet, wenn der Benutzer seine Eingabe beendet hat.

Ist die Anzeige jedoch so eingestellt, dass die Werte bis zum aktuellen Zeitpunkt angezeigt

werden sollen, wird bei jedem Durchlauf dieser Funktion eine Anfrage an AWICONTROL

gesendet, ob bereits neue Werte gemessen worden sind. Ist dies der Fall, werden diese in

den „sensorStates-vector“ aufgenommen und die Kurven neu gezeichnet. Dies geschieht

unabhängig davon, ob Änderungen in der Konfiguration vorgenommen wurden.

Falls sich an den angezeigten Messwerten Änderungen ergeben, sei es, dass neue

hinzukommen oder „hereingezoomt“ wird, wird immer die Funktion „updateCurve“

aufgerufen. Hier wird zunächst der Bildausschnitt abhängig von der Stellungen der „Wheel-

Widgets“ berechnet. In einer Schleife wird dann jeder einzelne Messwert auf seine Zeit

kontrolliert und es wird entschieden, ob er dargestellt werden soll oder nicht. Nachdem die

Implementierung beendet war, kam die Idee auf, neben dem Graphen auch noch die bereits

erwähnten Tabellen zu implementieren. Um die Übersichtlichkeit zu wahren, wurde für die

Tabellen eine eigene Klasse erstellt. Da die Klasse „awPlot“ aber bereits nützliche Daten

und Funktionen enthielt, welche für die Tabellen-Klasse ebenfalls notwendig wären (z.B. der

komplette „sensorStates“-vector) wurde die neue Klasse mit dem Namen „awTable“ von

„awPlot“ abgeleitet.

5.2 Die Klasse „awTable“

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie ein Objekt der Klasse „awTable“ initialisiert

wird und sich während der Laufzeit verhält.

5.2.1 Initialisierung und Aufbau des Objektes

Zuerst wurden im QT-Designer die restlichen Reiter hinzugefügt. (Verlauf->Tabelle, Letzte-

Werte->Werte und Letzte-Werte->Einstellungen). 

Im Konstruktor von „awTable“ wird als erstes der Konstruktor von „awPlot“ aufgerufen, dann

werden die zwei Tabellen erstellt. Diese Klasse enthält die gleichen als „public“ deklarierten

Funktionen wie „awPlot“. In diesen gleichnamigen Funktionen werden zuerst die
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zugehörigen von „awPlot“ aufgerufen. 

In der Funktion „checkForUpdates“ wird dann auf die bestehenden Informationen der

Superklasse wie zum Beispiel die Anzahl der Messstellen zugegriffen. Selbst die

Funktionen zum Aufbau des Konfigurationsmenüs (displayNewMeasPoint und

displayNewSensor) werden wieder verwendet. Dieses mal wird jedoch eine andere „Tab-

Widget-ID“ angegeben, um das Konfigurationsmenü an die richtige Stelle zu setzten.

Außerdem wurde ein boolscher Parameter in die Funktionen eingefügt, welcher bestimmt

ob die „Pulldowns“ für Linienart und -dicke dargestellt werden sollen oder nicht. Diese

„Pulldowns“ werden nämlich nur für Graphen benötigt und sind deshalb beim Reiter „Letzte-

Werte“ nicht von Nutzen. (Vergleich Abb. 10/Seite 28 mit Abb. 15/Seite32)

5.2.2 Während der Laufzeit

Nachdem die die Initialisierung erläutert wurde, wird im folgenden auf das Verhalten

während der Laufzeit eingegangen

5.2.2.1 Die Funktion „evalEvent“

Die Funktion „evalEvent“ ist analog zu der in „awPlot“ aufgebaut. Der Unterschied besteht

nur in der Anzahl der „cases“ da hier nur „Checkbox-Events“ zum Ein- und Ausschalten der

letzten Werte und „Text-Events“ zur Wahl deren Hintergrundfarbe benötigt werden.

5.2.2.2 Die Funktion „refresh“

In die Funktion „refresh“ wurde eine Zeitgrenze hinzugefügt, um nicht in jedem Zyklus alle

Anzeigen aufzufrischen. Es genügt, wenn die Auffrischung alle 5 Sekunden vorgenommen

wird, da somit Resourcen geschont werden, welche an anderen Stellen nötiger gebraucht

werden. Da auch in dieser Funktion zuerst „awPlot::refresh(p)“ aufgerufen wird, kann

„awTable“ die bereits von „awPlot“ ermittelten Messwerte übernehmen und darstellen. Mit

Hilfe des Feldes „newValsArrived“ im „sensorStates“ Vektor kann schnell festgestellt

werden, ob in der Tabelle, welche die Messwerte des Graphen beschreibt, neue Werte

Hinzugefügt werden müssen. Für den nachfolgenden clustering-Algorithmus, müssen die

Messwerte zuerst bezüglich der Zeit sortiert werden. Dies geschieht bereits in der Klasse

„awPlot“ mit einem klassischen „Quicksort“ Algorithmus, nachdem die Werte empfangen

werden. In der „refresh“ Funktion von „awTable“ liegen die Messwerte also bereits sortiert

vor, womit nur noch die Funktion „cluster_by_time“ aufgerufen werden muss, bevor die

Werte angezeigt werden können.

5.2.2.3 Die Funktion „cluster_by_time“

Diese Funktion basiert auf der Tatsache, dass zwei aufeinander folgende Messwerte
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innerhalb einer Messreihe nicht länger als 2 Minuten auseinander liegen können. In

„cluster_by_time“ werden zuerst alle aktiven Sensoren aus dem „sensorStates“ Vektor in

einen temporären Vektor mit der gleichen Struktur namens „to_cluster“ kopiert. In beiden

Vektoren, werden die Felder „clustTime“ alle auf -1 gesetzt, um aufzuzeigen, dass die

einzelnen Werte noch nicht „geclustert“ worden sind. Die Funktion geht dann wie in Abb. 25

beschrieben vor.

5.2.2.4 Aufbau der „Letzte-Werte“ Tabelle

Beim Hinzufügen eines neuen Sensors in die Tabelle müssen die bereits angezeigten

Zeilen- und Spaltennamen kontrolliert werden. Wie in Abb. 14 (Seite 32) zu sehen ist,

Abb. 25 - Der clustering Algorithmus
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beschreiben die Spalten die Messstellen und die Zeilen die Sensoren. Wird nun in ein neuer

Sensor zur Tabelle hinzugefügt, wird zuerst geprüft, ob schon ein Sensor dieser Messstelle

(z.B. Fermenter 1) angezeigt wird. Ist dies der Fall, kommt der neue Sensor in die gleiche

Spalte. Analog hierzu wird geprüft, ob bereits der gleiche Sensor (z.B. Methan-Sensor)

einer anderen Messstelle angezeigt wird. In diesem Fall wird dieser Sensor in die gleiche

Zeile geschrieben. Hierdurch wird die Übersichtlichkeit gewahrt, da weder Zeilen noch

Spalten doppelt vorkommen können.

5.3 Anpassungen an vorhandener Software

Da ein awTable bzw. awPlot Objekt gewisse Informationen von AWICONTROL benötigt,

bzw. die Fähigkeit haben muss die Kommunikation zu unterbrechen, mussten diverse

Anpassungen sowohl bei der „Transport Klasse – pvXaw“ von PVBAW, als auch bei

AWICONTROL selbst vorgenommen werden, welche im folgenden beschrieben werden. 

5.3.1 PVBAW

In Quelltext 10  ist ein Auszug aus der „Headerdatei“ der „Transport-Klasse“ zu sehen, aus

welchem die hinzugefügten Funktionen und Felder ersichtlich werden.

Die Kommentare in Quelltext 10 beschreiben bereits die Aufgabe der hinzufügten

Funktionen. Da die Funktionen fast alle nach dem gleichen Prinzip agieren, reicht es völlig

aus, auf die aufwendigste namens „getValues“ ,welche in Quelltext 11 zu sehen ist,

einzugehen, um die Funktionalität fast aller beschreiben zu können. Die einzige in Quelltext

10 genannte Funktion, welche nicht nach dem  Prinzip in Quelltext 11 vorgeht ist die

Funktion „SilentFreeze“ (Quelltext 12), welche lediglich das Attribut „bm_SilentFrozen“ auf

wahr oder falsch setzt, und sich die Zeit merkt, in der die Funktion aufgerufen wurde. Diese

Funktion wird benutzt, um sämtliche Kommunikation zwischen AWICONTROL und PVBAW

zu unterbrechen und somit Resourcen zu sparen. Der Namensteil „Silent“ soll ausdrücken,

dass der Benutzer nichts von der Kommunikationsunterbrechung merkt. Diese Funktion

.......

.......
   bool bm_SilentFrozen; //Kennzeichnet ob Kommunikation zwischen AWICONTROL und PVBAW unterbrochen ist
   time_t t_SilentFrozenAt; // Beinhaltet die Zeit in der „SilentFreeze“ aufgerufen wurde.
   void SilentFreeze(bool status); // Unterbricht oder Aktiviert Kommunikation  zwischen AWICONTROL und PVBAW
   int getNumMeasPoints(const char* parent); // Liefert Anzahl der Messstellen zurück
   int getNumSensors(const char* parent, int mpID); // Liefert Anzahl der Sensoren in gegebener Messstelle
   std::string getNameMeasPoint(const char* parent, int mpID); // Liefert Namen der Messstelle
   std::string getNameSensor(const char* parent, int mpID, int sID); // Liefert Namen des Sensors
   std::string getLongerName(const char* shortName); // Liefert ausführlichen Namen (Messstelle oder Sensor)
   std::string getTranslation(std::string text); // Übersetzt vom Englischen in beliebige Sprache
   void getValues(const char* parent,int mpID,int sID, time_t from, time_t to, valVector &values); // Liefert
Messwerte
   int pvXaw::getRangeMax(const char* parent, int mpID, int sID); // Liefert Maximalen Messwert des Sensors
   int pvXaw::getPrecision(const char* parent, int mpID, int sID); // Liefert Anzahl der Kommastellen
   std::string pvXaw::getUnit(const char* parent, int mpID, int sID); // Liefert die Einheit des Sensors
........
........

Quelltext 10 - Auszug aus pvxaw.h. Zu sehen sind hinzugefügte Attribute und Funktionen
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wird zum Beispiel gebraucht, wenn der Benutzer in den Graphen klickt, wie es in einem

vorherigem Kapitel bereits beschrieben ist.

Neben den bereits genannten Attributen und Funktionen mussten nun noch die in Abb. 24

auf Seite 38 grün dargestellten Aufrufe in die Funktion „show_pv_plant2“ eingefügt werden.

Diese Aufrufe wurden in das bereits erwähnte Programm „pvc2aw“ (Abschnitt 3.2.3.2)

implementiert, sodass beim Erstellen des Servers keine manuellen Änderungen mehr

vorgenommen werden müssen.

Damit die von PVBAW gesendeten Befehle auch von AWICONTROL verstanden werden,

müssen auch an dieser Applikation Anpassungen vorgenommen werden.

5.3.2 AWICONTROL

In der Klasse „COperator“ welche ein Teil von AWICONTROL ist, werden die empfangenen

Befehle verarbeitet. In einer großen „switch“ Anweisung, welche sich in der Funktion

„oneCycle“ befindet und in einem eigenen „thread“ kontinuierlich durchlaufen wird, wird hier

nach den verschiedenen Befehlen unterschieden. Dazu müssen die Befehle, welche vom

void pvXaw::SilentFreeze(bool status)
{

t_SilentFrozenAt = time(0);
bm_SilentFrozen = status;

}

Quelltext 12 - Die Funktion „SilentFreeze“ aus der Datei pvxaw.cpp

void pvXaw::getValues(const char* parent,int mpID,int sID, time_t from, time_t to, valVector &values)
{

// Zuerst werden alle Hilfsvariablen initialisiert:
std::stringstream ss,ret;  // ss: Kommando an AWICONTROL // ret: Hier wird Rückgabewert gespeichert
displayedMVals tmp; // Hilfsvariable für fertige Datenstruktur des Typen „displayedMVals“
double tmpVal; // Hilfsvariable für den Tatsächlichen Messwert 
time_t tmpTime;     // Hilfsvariable für die Zeit des Messwertes
// In der nächsten Zeile wird ein Teil der Anfrage für AWICONTROL zusammengebaut
ss <<  "<" << mpID << "><" << sID << "><" << from << "><" << to << ">";

     // Nun wird die Anfrage an AWICONTROL gesendet und in „ret“ abgespeichert
     // Analog würde nachfolgende Zeile bei anderen Funktionen eine andere Terminologie aufweisen
     // Beispiele hierfür wären „/get/p/NameMP/“ oder „/get/p/NameSens/“ für die Namen der Messstellen oder 

// Sensoren .
ret << Xfer("/get/p/Vals/",parent ,ss.str().c_str() );

     // Bei allen anderen Funktionen, welche nur einen Rückgabewert erhalten, würde die Funktion an
// dieser Stelle mit einem „return (<Rückgabewert>)“ zu ende sein.
// Diese Funktion bekommt allerdings eine Liste von Mess- und Zeitwerten zurück.

     //Die Werte werden in der Form „<Messwert> <Zeit> <Messwert> <Zeit> ...“ zurückgeliefert und in
//der folgenden „while“ Schleife nacheinander abgearbeitet
while(ret && ! ret.eof())
{

ret >> tmpVal; // tmpVal wird dem ersten Wert in „ret“ (einem Messwert) zugewiesen.
// Hierbei verschwindet dieser aus „ret“, sodass nun ein Zeitwert

vorne steht
if (ret.eof()) {  // Falls „ret“ keine Daten mehr entält, wird abgebrochen

break;
}
ret >> tmpTime;  // tmpTime wird dem ersten Wert in „ret“ (ein Zeitwert) zugewiesen

  // Dieser Wert verschwindet aus „ret“ sodass nun wieder ein
Messwert vorne steht

tmp.mTime = tmpTime; // Zuweisung des Messwertes in die benötigte Datenstruktur
tmp.mValue = tmpVal; // Zuweisung des Zeitwertes in die benötigte Datenstruktur
tmp.mHour = -1;      // Initialisierung der anderen Attribute in der Datenstruktur
tmp.clustTime = -1;  // Initialisierung der anderen Attribute in der Datenstruktur
values.push_back(tmp); // Hinzufügen der Datenstruktur zum Messwert-Vektor 

}
};

Quelltext 11 - Die Funktion „getValues“ aus der Datei pvxaw.cpp
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Datentyp „String“ sind, zuerst in den Datentyp „int“ umgewandelt werden. Dies geschieht

einerseits mit Hilfe einer Enumeration, in welcher sämtliche Befehle eingetragen sein

müssen, andererseits in einer „map“ welche die „Strings“ dann den „Integers“ zuweist.

In diesem Fall mussten also alle Kommandos zuerst in die Enumeration eingetragen und

anschließend in der „map“ registriert werden (Quelltext 13 und 14).

Sind diese Einträge nun Vorhanden, kann in der „switch“ Anweisung auf die einzelnen

Aufgaben eingegangen werden. Da sämtliche Informationen, nach denen gefragt wird,

bereits in AWICONTROL vorhanden sind, bedarf es keiner großen Implementierung

innerhalb der einzelnen „cases“ in der „switch“ Anweisung. Es muss lediglich die korrekte,

bereits vorhandene, Funktion bezüglich der gesuchten Information aufgerufen bzw. ein

Attribut eines bestimmten Objektes abgefragt werden. So wird zum Beispiel bei der Anfrage

nach der Anzahl der Messstellen die Größe des „vector“ abgefragt, welcher alle Messstellen

beinhaltet. Dieses ermittelte Ergebnis wird dann in eine „String“ Variable namens „answer“

geschrieben, welche dann an PVBAW zurückgeschickt wird. Diese Funktionalität war aber

bereits implementiert.

enum eXFER_CMD_Type {
........

XFER_CMD_get_p_NumMP = 3800, // Anzahl der Messstellen
XFER_CMD_get_p_NumSens, // Anzahl der Sensoren in gegebener Messstelle
XFER_CMD_get_p_NameMP, // Kurzname der Messstelle (z.B. F1)
XFER_CMD_get_p_NameSens, // Kurzname des Sensors (z.B. CH4)
XFER_CMD_get_x_LongName, // Ausführlicher Name für Kurznamen (z.B. „CH4“ --> „Sensor Methan“)
XFER_CMD_get_p_Vals, // Werte für gegebenen Sensor in gegebener Messstelle in gegebenem Zeitraum (von –

bis)
XFER_CMD_get_z_RangeMax, // Maximaler Wert des Sensors
XFER_CMD_get_z_Precision, // Anzahl der Kommastellen zur Anzeige der Messwerte eines Sensors
XFER_CMD_get_z_Unit, // Physikalische Einheit des Sensors
XFER_CMD_get_z_Translation //Übersetzung aus dem Englischen

};

Quelltext 13 - Registrierung der Befehle in der Enumeration eXFER_CMD_Type in der Datei

„coperator.h“

.............

............
  cm_CmdMap.AddEntry("/get/p/NumMP", int(XFER_CMD_get_p_NumMP));
  cm_CmdMap.AddEntry("/get/p/NumSens", int (XFER_CMD_get_p_NumSens));
  cm_CmdMap.AddEntry("/get/p/NameMP", int (XFER_CMD_get_p_NameMP));
  cm_CmdMap.AddEntry("/get/p/NameSens", int (XFER_CMD_get_p_NameSens));
  cm_CmdMap.AddEntry("/get/x/LongName", int (XFER_CMD_get_x_LongName));
  cm_CmdMap.AddEntry("/get/p/Vals", int (XFER_CMD_get_p_Vals));
  cm_CmdMap.AddEntry("/get/z/RangeMax", int (XFER_CMD_get_z_RangeMax));
  cm_CmdMap.AddEntry("/get/z/Precision", int (XFER_CMD_get_z_Precision));
  cm_CmdMap.AddEntry("/get/z/Unit", int (XFER_CMD_get_z_Unit));
  cm_CmdMap.AddEntry("/get/z/Translation", int (XFER_CMD_get_z_Translation));
...........
...........

Quelltext 14 - Registrierung der Befehle in der „map“ namens „cm_CmdMap“ in der Datei

„coperator.cpp“
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6 Portierung

Da nun die komplette Software implementiert, alle Anpassungen vorgenommen worden und

alles auf Funktionalität getestet war, konnte nun mit der Portierung auf den Panel-PC

begonnen werden. Hierzu musste zuerst ein geeigneter Panel-PC ausgewählt werden. Zur

Verfügung standen die in Kapitel 3.1.2 genannten Modelle. 

Da das Modell der Firma Advantech nicht mehr hergestellt wird, schied dies gleich zu

Beginn aus. Das Nachfolgemodell ist zwar schneller, wird aber nicht mit vorinstalliertem

Linux Betriebssystem geliefert.

Die Firma Lauer hatte angeboten ein lauffähiges Linux für ihren Computer zur Verfügung zu

stellen, da dies aber in der vereinbarten Zeit nicht möglich war, musste diese Lösung auch

verworfen werden.

So fokussierte sich die Auswahl auf die beiden Lösungen mit der MIPS-Architektur, welche

zur RISC-Familie zählt.

Um ein C/C++ Programm auf eine andere Architektur als die Entwicklungsarchitektur,

welche in diesem Fall die Intel Kompatible 686 Architektur war, zu portieren, wird ein so

genannter „Crosscompiler“ benötigt. Dieser ermöglicht es auf der nativen 686 Architektur so

genannte „Binaries“, also ausführbare Programme für die Zielarchitektur zu erstellen.

Aufgrund der begrenzten Ressourcen auf einem „embedded-Linux“ System ist die dortige

native Kompilierung nicht möglich. Sämtliche benutzen Programme und Bibliotheken

wurden mit dem „open-source gnu Kompiler“ gcc bzw. g++ (Version 3.3.3) erstellt, weshalb

es am sinnvollsten war die „Cross-Kompilierung“ ebenfalls mit einem „gnu“ Kompiler

vorzunehmen, um Fehler aufgrund von Inkompatibilität zu vermeiden. Die beiden Hersteller

der Panel-PCs lieferten jeweils einen „Crosscompiler“ mit dem Produkt, bzw. schlugen

einen öffentlich zugänglichen vor. Die Firma kws-computer empfahl die gcc Version 2.96.0

von Red Hat wohingegen die Firma ultratronik einen Kompiler der Version 3.0.4 mitlieferte.

Beide wurden auf dem Entwicklungssystem installiert. Da der Processview-Browser auf der

QT-Bibliothek basiert, musste diese zuerst auf den  Panel-PCs bereitgestellt werden. Um

Ressourcen zu sparen wurde hier QT-Embedded verwendet, da dieses alleine auf dem

„Framebuffer“ aufsetzt, wohingegen das „klassische“ QT auf X11 basiert, welches zu viele

Ressourcen verbrauchen würde. Die zu diesem Zeitpunkt aktuellste Version 3.3.3 von QT-

Embedded wurde also über ftp von

„ftp://ftp.tu-chemnitz.de/pub/Qt/source/qt-embedded-free-3.3.3.tar.bz2“

heruntergeladen, und mit dem Befehl 

tar -jxvf qt-embedded-free-3.3.3.tar.bz2
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ausgepackt. Anschließend wurde die Umgebungsvariable „QTDIR“ mit dem Befehl 

export QTDIR=/Pfad/zum/ausgepackten/QT-Embedded

gesetzt. Die Kompilierung von QT-Embedded basiert auf dem für Linux klassischen

„Makefile“. So müssen zuerst mit dem Befehl 

$QTDIR/configure

und den dazugehörigen Parametern die „Makefiles“ erstellt werden und anschließend mit

dem Befehl

$QTDIR/make

das ganze Paket kompiliert werden. In diesem Fall, also der Kompilierung für die MIPS-

Architektur mit „gif“ und „thread“ Unterstützung sah der „configure“ Aufruf wie folgt aus:

$QTDIR/configure -qt-gif -thread -embedded mips -xplatform

qws/linux-mips-g++

Die Parameter „-qt-gif“ und „-thread“ stehen für die bereits genannte Unterstützung für

animierte „gifs“ und „multithreading“. Der Parameter „-embedded mips“ beschreibt die

Zielarchitektur. Der letzte Parameter „-xplatform qws/linux-mips-g++“ bezieht sich auf ein

Verzeichnis innerhalb des ausgepackten Archivs. In der Datei

„$QTDIR/mkspeks/qws/linux-mips-g++/qmake.conf“ befinden sich sämtliche

„Compiler Flags“ und der Name des Kompilers welcher für die Cross-Kompilierung

zuständig ist. Der Kompiler mit den dazugehörigen Programmen (binutils) hat den gleichen

Namen wie der native Kompiler. Es wird lediglich das Präfix „mipsel-linux-“ verwendet.

So heißt der C-Kompiler anstatt „gcc“ nun „mipsel-linux-gcc“. Die einzelnen

Komponenten dieses Präfix stehen einerseits für die Architektur („mipsel“) und andererseits

für das Betriebssystem („linux“). Zu beachten ist hier, dass es bei der MIPS-Architektur

sowohl „big endian“, als auch „little endian“ Versionen gibt. In diesem Fall liegt eine „little

endian“ Version zu Grunde, worauf der Name „mipsel“ (MIPS Endian Little) hinweist. Der

Unterschied zwischen den beiden ist die Reihenfolge in welcher Bytes beim Ablegen von

„Multi-Byte“ Datentypen im Speicher abgelegt werden. Um diesen Kompiler benutzen zu

können, muss der Pfad zu diesem Kompiler in der Umgebungsvariablen „PATH“ vorhanden

sein. Dies geschieht mit dem Befehl:

export PATH=$PATH:/Pfad/zum/Verzeichnis/des/Cross-Kompilers

Nun kann von jedem Verzeichnis aus der Cross-Kompiler ohne Angabe des Pfades

aufgerufen werden. Da in diesem Falle zwei Cross-Kompiler auf dem Entwicklungssystem

installiert waren reichte es aus diese Umgebungsvariable „PATH“ zu verändern um einen

anderen Cross-Kompiler zu benutzen. Nachdem die „Makefiles“ generiert waren, reichte der
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Befehl

make

aus, um die komplette QT-Embedded Bibliothek namens „libqte-mt.so.3.3.3“ zu erstellen.

Diese Kompilierung verlief bei beiden Kompilern problemlos. Da bei dem Paket gleich

Demo-Programme mitgeliefert werden, konnte die Funktionalität der Bibliothek auf beiden

Panel-PCs getestet und festgestellt werden.

Als nächstes sollte der „Processview-Browser“ portiert werden. Da dieser auf der „qwt-

Bibliothek“ basiert, musste diese natürlich ebenfalls mit portiert werden. Diese beiden

Pakete sind im Processview-2.6 Paket enthalten, welches zunächst von 

http://pvbrowser.sf.net/tar/ProcessView-26.tar.gz 

herunter geladen wurde. Die geläufige Prozedur, wie sie beim kompilieren und installieren

dieses Paketes verwendet wird, konnte natürlich nicht verwendet werden, da diese nicht zur

„Cross-Kompilierung“ gedacht ist. Es mussten also alle benötigten Programme und

Bibliotheken einzeln erstellt werden. Sämtliche einzelnen Programme und Bibliotheken des

ProcessView-Pakets besitzen ein so genanntes „project-File *.pro“ welches die „Cross-

Kompilierung“ erheblich vereinfacht. Das Programm „qmake“, welches Bestandteil von QT

bzw. QT-Embedded ist, benutzt eben diese „project-Files“ als Informationsquelle dafür ein

„Makefile“ zu generieren. Außerdem greift „qmake“ auf die bereits erwähnte Datei

$QTDIR/mkspeks/qws/linux-mips-g++/qmake.conf

zu, in welcher der Name des Kompilers und die benötigten Kompilerflags stehen. So kann

der „Processview-Browser“ also mit folgenden Zeilen komplett „Cross-Kompiliert“ werden:

#Anlegen einer Hilfsvariablen namens PVDIR

export PVDIR=/Pfand/zum/ausgepackten/Processview_Archiv

# Erstellen des Makefiles aus der Datei qwt.pro

$QTDIR/bin/qmake $PVDIR/qwt/qwt.pro

# Kompilieren der qwt library (libqwt.so.0.4.2)

$PVDIR/qwt/make

# Erstellen des Makefiles für die statische qwt library

$QTDIR/bin/qmake $PVDIR/qwt/qwtstatic.pro

# Kompilieren der statischen library (libqwt.a)

$PVDIR/qwt/make

# Erstellen der Makefiles für der PV-Browser (ohne VTK)

$QTDIR/bin/qmake $PVDIR/processview/processviewNoVtk.pro

# Kompilieren des PV-Browsers
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$PVDIR/processview/make

Die Kompilierung dieser Pakete funktionierte mit beiden Kompilern ebenfalls einwandfrei,

als es jedoch zum Test auf den jeweiligen Panel-PCs kam, traten die ersten Probleme auf.

Auf dem Panel-PC der Firma kws-computer lief der Browser ohne Probleme, auf dem von

ultratronik allerdings, wurde der Programmablauf gleich zu Beginn mit der Fehlermeldung

„Segmentation Fault“ abgebrochen. Wie sich nach längerer Fehlersuche herausstellte,

unterstützten die Bibliotheken auf dem ultratronik PC die Sprache C problemlos, C++ aber

nur teilweise. Dies war natürlich ein sehr großes Problem, da die von AWITE erstellten

Applikationen zum größten Teil in C++ verfasst waren. So wurde an dieser Stelle zuerst mit

dem kws-computer PC weitergearbeitet, um zu testen, ob die restlichen Applikationen sich

kompilieren lassen und einwandfrei laufen würden.

Zur Kompilierung des Processview-Servers wurde wieder eine Bibliothek aus dem

Processview-Paket namens „libpvsmt.so.1.0.0“ benötigt, welche mit dem Programm

„qmake“ nach dem gleichen Prinzip wie die anderen Teile des Paketes kompiliert werden

konnte. Der Processview-Server PVBAW selbst wurde mit der Entwicklungsumgebung

„KDevelop“ erstellt und beinhaltete somit kein „project-File“. Allerdings war bereits ein

„Makefile“ vorhanden, welches von der Entwicklungsumgebung angelegt wurde. In diesem

musste nur das Präfix „mipsel-linux-“ zu den Namen der Kompiler „gcc“ und „g++“

hinzugefügt werden, womit die Applikation nun erfolgreich „Cross-kompiliert“ werden

konnte. 

Als letzte zu portierende Applikation blieb nun noch AWICONTROL übrig. Da dieses die

„boost-libraries“ benötigt, wurden diese in der zu diesem Zeitpunkt aktuellsten Version

1.32.0 von der zugehörigen Website „www.boost.org“ heruntergeladen. Der Zweck dieser

„boost-libraries“ wird an dieser Stelle nicht erläutert, da sie im Rahmen dieser Arbeit zur

Implementierung nicht verwendet wurden. Erwähnenswert ist jedoch, das diese boost-

libraries in den C++ Standard aufgenommen werden sollen. Beim Kompilieren dieser

Bibliotheken traten mit der Kompilerversion 2.96.0 einige Fehler auf. Nachforschungen auf

der „boost“ Website ergaben, dass diese Bibliotheken erst ab einer Kompilerversion 3.2.x

zum Großteil Problemlos kompiliert werden können. Da ein Versuch mit der

Kompilerversion 3.0.4 ebenfalls erfolglos blieb, bestand die nächste Aufgabe darin einen

neuen und funktionstüchtigen „Cross-Kompiler“ bereitzustellen. Da nach längerer

Recherche im Internet kein fertiger „Cross-Kompiler“ zu finden war, musste selbst einer

erstellt werden. Das Erstellen eines „Cross-Kompilers“ ist eine sehr langwierige und

komplizierte Prozedur, weshalb es ein sehr nützliches Werkzeug gibt, welches diese
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Aufgabe übernimmt. Dieses Werkzeug heißt „crosstool“ und ist unter

http://kegel.com/crosstool/crosstool-0.28-rc37.tar.gz erhältlich. Nach dem entpacken dieser

Datei findet sich eine Datei namens „demo-mipsel.sh“ in welcher lediglich eine Zeile

auskommentiert werden muss, in welcher die gewünschte Kompiler-Version steht. In

diesem Fall wurde die Zeile

eval `cat mipsel.dat gcc-3.3.3-glibc-2.3.2.dat` sh all.sh –notest

gewählt, da auf der Entwicklungsumgebung ebenfalls die „gcc“ Version 3.3.3 verwendet

wurde. Nach dem Auskommentieren dieser Zeile kann die Datei selbst ausgeführt werden.

Das „crosstool“ lädt sich nun automatisch alle benötigten Dateien aus dem Internet herunter

und kompiliert diese mit den richtigen Parametern. Bei einem Computer mit 800Mhz AMD-

Duron Prozessor, 256 MB SD-RAM und einer DSL 1000 Leitung dauert dieser Vorgang

etwa 7 Stunden. Nach erfolgreicher Beendigung steht ein funktionsfähiger „Cross-Kompiler“

mit sämtlichem Zubehör (binutils) zur Verfügung. 

Mit diesem neu erstellten Kompiler ließen sich nun die „boost“ Bibliotheken und somit auch

AWICONTROL problemlos kompilieren. Zu beachten war, dass AWICONTROL nun statisch

kompiliert werden musste, da der neue Kompiler andere Bibliotheks-Versionen verwendet,

als jene, welche auf dem kws-computer System installiert sind. 

Die Vorgehensweise Applikationen statisch zu kompilieren könnte nun auch bei dem

ultratronik PC angewendet werden, jedoch sind statisch kompilierte Applikationen sehr groß

und verbrauchen viele Ressourcen. Auf dem langsameren ultratronik PC mit begrenztem

Speicherplatz (32 MB) hätte dieses Vorgehen wenig Sinn, da die Geschwindigkeit des kws-

computer PCs gerade noch ausreichte. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Mit den in dieser Arbeit erstellen und erweiterten Applikationen wurde der

Bedienungskomfort, das Erscheinungsbild und die Leistung des integrierten Computers

erheblich verbessert und modernisiert. Anstatt sich, wie bei einem Serie 3 Modell, mit

„Cursor“-Tasten durch lange Listen zu klicken, reicht teilweise nur eine Berührung des

Bildschirms eines Serie 6 Modells aus, um die gewünschten Informationen übersichtlich,

farblich gekennzeichnet und graphisch, sogar in Form einer Historie dargestellt zu erhalten.

Die Statusanzeige, welche in der Serie 3 als einfacher Text dargestellt wurde, ist nun

graphisch animiert. 

Das Modulare Prinzip der hier präsentierten Programmierung erlaubt es ohne viel Aufwand,

Reiter im graphischen Interface auszutauschen oder zu erweitern. Deshalb ist die

Verwendung dieser Klassen für die Automatisierung von Biogasanlagen geplant, bei denen

ebenfalls AWICONTROL und Processview eingesetzt werden.

Durch die Portierung auf eine nicht i86-kompatible Hardware-Architektur konnte eine

vergleichsweise kostengünstige und leistungsfähige Hardware eingesetzt werden.

Architekturen auf Basis des Intel i86 sind bei gleicher Leistung etwa doppelt so teuer, was

den Einsatz in den Gasanalyse-Systemen unwirtschaftlich gemacht hätte. Die Portierung

erschliesst demnach zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten.

Da der gewählte Panel PC über eine USB-Schnittstelle verfügt, könnte das System in

Zukunft mit weiteren hilfreichen „Features“ ausgestattet werden. So wäre zum Beispiel das

Generieren von „Microsoft Excel Spreadsheets“ im „SYLK“ Format mit anschließendem

Abspeichern auf einem geläufigen USB-Memorystick möglich, womit sämtliche Messwerte

auf einem geläufigen Computer ausgewertet werden könnten. Eine andere Möglichkeit,

welche mit der USB-Schnittstelle verfügbar wird, wäre der Anschluss eines „USB-W-LAN

Dongles“ womit Messwerte kabellos auf ein Notebook übertragen werden könnten.
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Anhang: Klassendiagramme von „awPlot“ und „awTable“

„#“ bedeutet „protected“, „+“ bedeutet „public“ und „-“ bedeutet „private“
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