
Echtzeiterfassung und Echtzeitanalyse mit RT-EWin

RT-EWin ist ein Softwarepaket zur Echt-
zeiterfassung und Echtzeitberechnung
von Messwerten. Dabei läuft im Hinter-
grund die vom Anwender konfigurierte
Messwerterfassung und im Vordergrund
die, ebenfalls vom Anwender, program-
mierbaren Auswertungen und Darstel-
lungen.

RT-EWin besteht im Wesentlichen aus
drei Funktionsbereichen:

• Prozessprogrammierung
• Layoutdefinitionen
• Debugger

Die Messwerterfassung wird über das im
Lieferumfang enthaltene Softwarepaket
EDWin durchgeführt (s. umseitig).

Prozessprogrammierung

Beliebig viele Aufgabenblöcke, die während der Messung parallel bearbeitet werden, können programmiert
werden. Zusätzlich sind in einem Start- und Endeblock einmalig gültige Programmierungen möglich. In jedem

Aufgabenblock wird mit einer eigens da-
für geschaffenen einfachen Sprache die
Art der Berechnung eingegeben. Dabei
kann jeder Aufgabenblock unterschied-
lich viele Ausgabefenster behandeln. Im
Funktionsumfang der Programmier-
sprache sind bereits leistungsfähige
Sprachelemente vorhanden, so dass mit
wenigen Befehlszeilen umfassende Be-
rechnungen durchgeführt und deren Er-
gebnisse in den Ausgabefenstern der
Layouts dargestellt werden können.
Auch die Ausgabe von Analog- und Digi-
talsignalen zur Prüfstandssteuerung so-
wie eine programmgesteuerte Benach-
richtigung per E-Mail sind möglich. Wäh-
rend der Messung kann per Programm
zu beliebigen Layouts gewechselt wer-
den. Beliebig viele Applikationen können
unter vom Anwender wählbaren Namen
gespeichert und geladen werden. Ein in-
tegrierter Debugger ermöglicht über Ein-
zelschrittausführung, Haltepunkte und
verschiedene Trace- und Watchfenster
eine komfortable und effiziente Fehler-
behebung.
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Layout-Erstellung

In der Layouterstellung können beliebig viele Layouts mit beliebig vielen Ausgabefenstern erzeugt werden. Grö-
ße und Position jedes Ausgabefenster sind frei definierbar. Die Darstellung mehrerer Signale in einem Ausga-

befenster ist ebenfalls möglich, um z.B.
zwei Signalverläufe in einem Fenster zu
zeigen. Für jedes Fenster können unter-
schiedliche Darstellungen über Fenster-
typen gewählt werden:

Zeitliniendiagramm
X/Y-Diagramm
Numerisches Diagramm
Runddiagramm
Bardiagramm
Textfenster
Bildfenster.

Über die Eigenschaften eines Fensters
können alle Farben und Beschriftungen
definiert werden.

Messwerte erfassen mit EDWin

EDWin ist ein einfach zu bedienendes Messwerterfassungsprogramm. Ohne Programmierarbeit werden inner-
halb einer Tabelle die gewünschten Messkanäle parametrisiert. Dabei kann mit Hilfe einer integrierten Mess-

stellenliste die Einstelltabelle durch einfaches Ziehen des
gewünschten Messkanals aus der Messstellenliste gefüllt
werden. 

Oberhalb der Einstelltabelle werden im einfachsten Fall
Messtakt, Messdauer und Messdateiname angegeben
und anschliessend die Messung gestartet. Die Speicher-
dauer wird lediglich durch die Festplattengrösse begrenzt.

Je nach Rechnerausstattung sind mehrere 100kHz Sum-
menabtastrate möglich. 

Hardware und Software

RT-EWin/EDWin unterstützt eine grosse Auswahl ver-
schiedenster Messwerterfassungskarten. Eine einfache
aber dennoch komfortable Messkette bietet sich mit un-
serer USB-Erfassungseinheit, einem PC und RT-EWin.
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