
                                                                               

                

Metric                                        Schnelleinstieg                      
Videobeispiele

ist die Mess-Software zum Vermessen von 2D Objekten auf dem Laptop oder PC.

Es gibt die Metric-Versionen: Standard   Plus  und MT

Ausserdem steht für alle Versionen ein netzwerkfähiges Bildarchiv zur Verfügung.

Nur zur Bilddarstellung, ohne Messfunktionen, gibt es die:  Metric BE

Willkommen

Anwendungsbereiche
METRIC erlaubt die Darstellung und das Vermessen eines Videobildes auf dem PC sowohl im Live- als auch 
im Standbildmodus.
Die angezeigten Bilder können vermessen, überlagert, in Standard-Dateiformaten abgespeichert und von 
anderen Windows-Programmen weiterverarbeitet oder über Netzwerk verschickt werden.

Die Messgenauigkeit ergibt sich aus der Pixelauflösung und einer Korrekturrechnung bei der automatischen 
Kalibration.

In der Visualierungssoftware Metric BE gibt es keine Messfunktionen und keine Kalibration. 

Sondermodule erlauben: 

· die Archivierung von Bilddaten und das schnelle Auffinden durch Suchfunktionen.

· Die Auswertung von Messwertgebern

· die Steuerung von Motoren

· die zeitgesteuerte, automatische Aufnahme von Bildsequenzen

· das Abspielen von AVI Sequenzen und die Übergabe einzelner Bilder daraus in das Messfenster

· das Vermessen der Bilddichte 

· die Messungen zwischen zwei Bildern bei Verwendung eines hochpräzisen Längenmesssystems

Allgemeines  



Bei der Messdatenerfassung gibt es einige Fakten, die zur Bestimmung der Qualität der Messungen 
berücksichtigt 
werden müssen. Das bedeutet, das der Verantwortliche sich Gedanken machen muss, was er vom 
Messergebnis erwartet und wie 
das erreicht werden kann.

In die Messungen gehen ein:

       - Qualität der Kalibriervorlage 

       - Qualität der Optik und Beleuchtung 
       
       - Qualität der Computerhardware 

       - Sorgfältigkeit des Bedieners 

       - Überprüfungsintervall der Kalibration 

       - Richtige Einstellungen der Videobilder 

Bei der Bedienung der Messungen wurden einige Funktionen programmiert, die die Sicherheit bei den 
Messungen erhöhen sollen.
Beispielsweise kann eine Abfrage nach dem richtigen Objektiv vorm Speichern eingeschaltet werden oder die 
Kalibration
automatisch (nur Metric Plus und MT) durchgeführt werden.

               

Messdatenerfassung     

Schnelleinstieg                                          Alle        Videobeispiele für die Bedienung

Diese Arbeiten müssen unbedingt durchgeführt werden.

Nachdem Metric installiert wurde, führen Sie bitte folgende Schritte nach dem ersten Programmstart
durch, damit die Bildqualität gut ist und die Messungen stimmen.

       1.        Videoeinstellungen

       2.        Objektive anlegen                                   
               

                                               

       3.        Kalibrieren der Objektive                        

               

       4.        Speichern der Einstellungen

Schnelleinstieg     



Systemanforderungen
                       
Betriebssystem:        Windows 2000 SP4 oder Windows XP SP2
               
nur noch mit Einschränkungen (keine Digitalkameras, ältere Treibervarianten):
               Windows 98; Windows NT 4.0 mit Service Pack 3

               Windows ME
PC:                 Intel Pentium III 1 GHz; 256 MB RAM; 45 Mbyte

               Festplattenplatz
               USB 2 full supported ( für Kameras ) 
               Rechnertest auf USB 2 mit USB-Check.exe
               mindestens, bei älteren Betriebssystemen
               Intel Pentium II, 32MB RAM, 5MB freier Festplattenplatz
               1 x PCI Steckplatz, möglichst dicht an der Graphikkarte

Grafikkarte:                Keine On Board Graphikkarten !

               AGP 2x; 16 MB Speicher; Direct X Version 9.0 c
               bei uEye min. 32 MByte
               mindestens, bei älteren Betriebssystemen mit Framegrabber:
               4 MB Speicher bis High Color = 16 Bit;  
               8 MB ab High Color 32 Bit  oder bei WIN NT 4

Framegrabber:        FALCON  oder  EAGLE  von  I * D * S  

               PicPort von Leutron Vision
                  FG 33 Cardbus von Hasotec
USB Kameras:                uEye Serie von I * D * S        nicht für Win 98 und NT !
               Rechnertest auf USB 2 mit USB-Check.exe

Ohne Livebild:                Dongle von Aladdin

               Kopierschutz  freigeschaltet !

Einstellungen:                min.  800 x 600  in High Color ;  abhängig von der Hardware

                                                                       Stand: 01.06.2006                 

Systemanforderungen     

Über folgende Bedienungsvorgänge haben wir Videos zur Verfügung, mit denen Sie sich schnell informieren 
können.

Metric allgemein:

       1. Messsysteme (Objektive) anlegen 
                                         

       

       2. Messsysteme ändern, z.B. der Masseinheit                          

       

       3. Messsystem kalibrieren, manuell                                            

       

       4. Feinjustage der Messwerte                                                     

       

       5. Verschieben von Objekten                                                      

       

       6. Objekteigenschaften                                                                

                       

               
Metric Pus und MT:

       1. Kalibrieren, automatisch                                                          

       

       2. Kalibrieren, automatisch, benutzerdefiniert                            

               

       3. Kalibrieren, automatisch, bei 
           schiefem Blickwinkel (z.B. Stereomikroskop)                        

       

       4. Messmodule von IBR                                                                

                               

Videobeispiele     



In der Programmreihe Metric gibt es folgende Versionen:

       Metric  BE:        Das Grundprogramm zur Videodarstellung - ohne Messfunktionen 

       Metric PE:        Das Standardmessprogramm mit vielen Messfunktionen und Referenzen

       Metric Plus:        Erweiterter Umfang an Messfunktionen  und Referenzen

       Metric MT:        Alle Funktionen, incl. Härtemessungen und Objektverknüpfungen

       Metric PA.        Die Bilddatenbank zu den Messprogrammen der Metric Reihe

Metric Versionen
Metric BE  ist eine Visualisierungssoftware, die nur die Darstellung des Videobildes und das Speichern der  

Einstellungen und Bilder erlaubt. Als Referenz ist ein Fadenkreuz einblendbar.

Die Funktionen finden Sie hier.

Mess- und Referenzfunktionen finden Sie in den Versionen: 

       Metric Standard
       
       Metric Plus

       Metric MT

Metric BE



Bei der Metric BE gibt es folgende Menüpunkte:

       Datei
       
       Video

       Referenzen

       Programmoptionen

       Hilfe

Allgemeine Bedienung     

In der Metric BE sind folgende Menüpunkte vorhanden:

Datei

Unter diesem Menüpunkt sind die üblichen Windows Standardfunktionen zugänglich. Es werden über die 
Windows
Common Dialog Fenster, Bilder in den gängigen Formaten, geladen oder gespeichert.

Video

Klicken Sie direkt im Bild auf den Menüpunkt, über den Sie mehr erfahren wollen!

Immer im Vordergrund hält das Metric Fenster immer sichtbar auf dem Bildschirm.

Referenz

Es gibt ein einschaltbares Fadenkreuz, das mit den Pfeiltasten pixelweise verschoben werden kann. Das 
zusätzliche 
gedrückt Halten der Strg (Ctrl ) Taste verschiebt das Fadenkreuz jeweils um 10 Pixel.

Ausserdem können Farbe, Strichstärke und der Linientyp: durchgezogen, klein gestrichelt oder grob 
gestrichelt eingestellt werden.

                

                                                                                         

     

                                                                       

Funktionen     



                                                    

     

                                                                                                   
       
                                                                                 

     

                                                                                

                                                                               

        

                                                                                                      
            
                                                                                     

                                                                                                  
                               

Programmoptionen

Unter dem Menüpunkt Programmoptionen können Sie zwischen den angezeigten Sprachen wählen.

Hilfe

Programminformationen und die Hilfedatei können hier aufgerufen werden.

             

In der Metric Standard sind alle grundlegenden Messfunktionen und Referenzen enthalten,
die für das einfache Vermessen und Beschriften von Bildern benötigt werden.
Auch das einfache Vergleichen von Bildern nebeneinander oder eine Overlayfunktion zum Vergleichen
von Bildern, die "übereinander" gelegt werden, sind in der Standardversion vorhanden.

Mehrere Referenzen, wie Fadenkreuze, Gittermasken oder Toleranzringe einblenden, runden den Umfang
des Programms ab.

Wenn die Standardversion der Metric nicht auseichend ist, finden Sie weitere noch zur Verfügung stehenden 
Funktionen unter Metric Plus und Metric MT.

Metric Standard



Allgemeines zu den Funktionen 
Grundsätzlich bedeutet "Anklicken" das Zeigen und kurze Betätigen der linken Maustaste, es sei denn es 
wird 
ausdrücklich die rechte Maustaste angegeben. 
                                                               
Als "Ziehen" wird in dieser Anleitung das Bewegen des Mauszeigers bei gedrückter linker Maustaste 
bezeichnet.

Wenn der Mauszeiger im Videobereich von "Fadenkreuz" auf "Pfeil" wechselt, kann das Objekt an dieser 
Stelle
angeklickt und gezogen bzw. verschoben werden.        

       

                                                               

Mauszeiger hier: Standard Fadenkreuz            Mauszeiger Pfeil: Messwert kann durch             Mauszeiger Pfeil: 
       
                                                     ziehen feinjustiert werden                             Messwert kann durch ziehen 
verschoben werden
       

    

Die eingeblendeten Messwerte können zum Beispiel an der linken, oberen Ecke verschoben werden.
Ausserdem können die Messlinien der Messungen nachträglich feinjustiert weden:

Wichtig: Es darf keine Messung oder Referenz aktiv sein, d.h. vorher muss " Messen " -> " abschalten " 
erfolgen. 

                                                                       Auch über Klick auf:  möglich.

Die nachträgliche Feinjustage ist bei manchen Messungen nicht sinnvoll und wurde ausgelassen, wie 
Beispielsweise 
bei Polygonflächen und Kettenmass. Ebenso sind bei Text mit Kreis oder Pfeil nur die Textmarken 
verschiebbar.

Beachten Sie bitte bei numerischen Eingaben, dass das Dezimaltrennzeichen vom Betriebssystem 
abhängig ist und je nach Land
ein Komma oder ein Punkt sein kann!  METRIC kann beide Zahlenformate verarbeiten.

Durch die DoubleCheck Funktion können zwei Live-Bilder nebeneinander, für z.B. Justagezwecke, dargestellt 
werden. Oder es kann ein gespeichertes Bild mit dem Live-Bild verglichen werden.

Allgemeine Bedienung     

Dei Funktionen der Metric Software:

               Standard                                        Plus                                MT 

       1.        Messfunktionen                                Funktionen                        Funktionen

       2.        Referenzen

       3.        Einstellungen

       4.        Programmoptionen

       5.        Messwertverwaltung

       6.        Hilfen 
       
       7.        Funktionen        

Funktionen     



Unter dem Menüpunkt: Datei finden Sie die Untermenüpunkte:  Siehe auch Metric Plus

Bild laden

Dieser Befehl erlaubt das Laden von Dateien (=Bildern) in das Messfenster von METRIC.
Es können alle gängigen Dateiformate, wie bmp, tif, jpg, etc.,  geöffnet werden.

Dieser Befehl ist ebenfalls über die   Toolbar  erreichbar.

Anmerkung: Während der Programmausführung wird als Standard immer das zuletzt verwendete 
Arbeitsverzeichnis eingestellt. Dies gilt für sämtliche Befehle, die von der Festplatte lesen, oder auf sie 
schreiben, mit Ausnahme der Programmeinstellungen, die sich grundsätzlich im Arbeitsverzeichnis befinden.

Bild speichern

Dieser Befehl erlaubt das Speichern des im Arbeitsbereich angezeigten Bildes. Die Bilder werden je nach 
Wahl in den Formaten (bmp, wmf, tif, pcx, jpg, png oder gif) auf der Festplatte in dem ausgewählten 
Verzeichnis gespeichert. Das bevorzugte Bildformat, dass in den Metric Programmoptionen
eingestellt werden kann, wird beim Speichern vorgeschlagen, mann aber in der Common Dialog Box geändert 
werden.
Das Bild wird grundsätzlich zusammen mit allen eingezeichneten Grafikelementen gespeichert. Soll das Bild 
ohne diese Elemente auf die Festplatte abgelegt werden, müssen zuvor alle deaktiviert , also auch das 
Fadenkreuz und der Massstab! (über das Menü Referenz ) sowie die Tabelle gelöscht werden.

Dieser Befehl ist ebenfalls über die  Toolbar  erreichbar.

Anmerkung: Während der Programmausführung wird als Standard immer das zuletzt verwendete 
Arbeitsverzeichnis eingestellt. Dies gilt für sämtliche Befehle, die von der Festplatte lesen, oder auf sie 
schreiben, mit Ausnahme der Programmeinstellungen, die sich grundsätzlich im Arbeitsverzeichnis befinden.

TWAIN
Dieser Befehl erlaubt es, Bilddaten von TWAIN-Quellen einzulesen. Jede von Windows™ unterstütze TWAIN-
Quelle kann als Bildquelle für METRIC verwendet werden. Auf Laptops können so auch PCMCIA-Grabber 
eingesetzt werden, um quasi Live zu arbeiten oder der FG 33 um im Livebild
zu messen.
Die Auswahlmaske der TWAIN-Quellenverwaltung wird aufgerufen.

TWAIN Acquire
Wenn die Auswahl und Parametereinstellung der Quelle nicht erforderlich ist, kann mit diesem Menüpunkt 
direkt das Quelleninterface aufgerufen werden. 
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Bild drucken
Dieser Befehl erlaubt das Drucken des im Arbeitsbereich angezeigten Bildes ohne weitere Informationen von 
Massen oder Texten und wurde
speziell für den Ausdruck auf Videoprintern konzipert. Der Ausdruck kann auch auf jedem Windows-
Standarddrucker erfolgen.

Dieser Befehl ist ebenfalls über die Toolbar erreichbar.
Anmerkung: Die Bildausschnitte auf dem Monitor und auf dem Drucker können aus technischen Gründen 
voneinander verschieden sein. Wenn das Fenster von METRIC so klein gewählt wurde, dass nicht das 
gesamte Bild dargestellt werden kann, wird auf dem Drucker trotzdem das gesamte Bild ausgedruckt. 
Dadurch kann es z. B. passieren, dass ein Fadenkreuz, welches auf dem Bildschirm in der Mitte des 
Bildausschnittes war, auf dem Drucker oberhalb der Mitte zu sehen ist.

Protokoll drucken
Hier werden zusätzlich zum Bild noch die vorhandenen Messdaten als Text ausgegeben und ist für den den 
Druck auf normalem Papier
gedacht.

        



Video                                                 Siehe auch Metric Plus

Unter diesem Menüpunkt sind die Zugriffe auf die Einstellungen der vorhandenen Videoquelle, Framegrabber 
oder Kamera, zusammengefasst.

Einschalten / Ausschalten

Dieser Befehl aktiviert bzw. deaktiviert die Darstellung des Videospeichers auf dem Bildschirm. Einmaliges 
Anklicken wechselt dabei von aktiv nach inaktiv bzw. umgekehrt.

Dieser Befehl ist ebenfalls über die  Toolbar  erreichbar.

Livebild / Standbild

Dieser Befehl schaltet vom Live- in den Standbildmodus und umgekehrt. Der Befehl kann über die 
Funktionstaste  F5 abgekürzt werden.

Der Befehl Livebild ist ebenfalls über die   Toolbar  erreichbar.

Der Befehl Standbild ist ebenfalls über die    Toolbar  erreichbar.

Darstellung

Dieser Befehl öffnet eine Dialogbox mit den Grundeinstellungen der Videosignalquelle. Die einzelnen 
Parameter sind vom Typ der Bildquelle abhängig.

Video     

Es gibt im Wesentlichen drei unterschiedliche Bildquellen, die das Arbeiten im Livebildmodus mit Metric 
erlauben:

1.        Framegrabber ( Digitalisierkarte ) für analoge Kameras

2.        USB 2 Kameras ( Digitalkameras )

3.        Bildquellen, die über die WDM* Schnittstelle Bilder liefern

       WDM = Windows Driver Model; eine Strandardschnittstelle, die meistens  einen begrenzten Umfang von 
Parametern,
                  im Vergleich zum direkten Zugriff auf die Treiber,  zur Verfügung stellt.

Ausserdem sind alle Bildquellen, die über TWAIN arbeiten oder gespeicherte Bilder, in den gängigen 
Formaten, in die Metric 
einlesbar.

Bildquellen     



Metric unterstützt folgende Framegrabber direkt, wenn die Framegrabber freigeschaltet wurden
oder ein Dongle für die Metric Software vorhanden ist.

       1.        Falcon / Eagle Framegrabber der Firma  I * D * S

       2.        PicPort Framegrabber der Firma Leutron Vision

       3.        FG 33 PCMCIA Framegrabber der Firma Hasotec

       4.        Andere Framegrabber, Kameras und Adapterboxen nur über WDM Treiber - Fragen Sie Ihrem 
Fachhändler
               welche Hardware dazu getestet und freigegeben wurde.
               

Framegrabber     

Bei den Falcon Framegrabbern erscheint nach dem Aufruf der Videodarstellung
folgendes Fenster mit 4 Tableaus:

1. Tableau: Parameter
Hier können Sie die Bilddarstellung einstellen. Nach dem ersten Programmstart sollten Sie auf Standardwerte
klicken, und dann das Bild mit den Reglern optimieren.
Standardwerte: siehe Bild 

In dieser Maske können Bildhelligkeit, Kontrast und Farbsättigung sowie die automatische Verstärkung, und 
Gammakorrektur eingestellt werden. Das Kontrollkästchen U/V kombinieren führt zu einer gemeinsamen 
Verstellung der Regler für die Farbsättigung U und V, damit immer die gleiche Differenz eingestellt bleibt.
Das Kontrollkästchen Farbbalken zeigt ein Testbild an.

2. Tableau: Farbformat

Dieser Wert wird normalerweise automatisch auf den Wert der Monitorauflösung gesetzt.

                              

                                                                                                   
                                                                                                        
                    
                                                                                               
            
                                                           
                                              

                       

                                                                           
                                                                    
                     

Falcon / Eagle     



                                                                           
                                 

                     
                                                                                                           
                                                      
                          

                                                                                                          
                                                                                                   
                                                                                                           
                                                      

                      

                                                                                     

3. Tableau: Videoeinstellungen

Es können 3 Kameras gleichzeitig am Falcon oder 4 Kameras am Eagle Framegrabber angeschlossen sein.
Beim ersten Programmstart wird automatisch ermittelt, welcher Eingang mit einem Kamerasignal belegt ist 
und dieser wird dann
aktiviert. Sind mehrere Kameras vorhanden, können Sie hier die gewünschte Kamera anwählen. Das 
Anwählen der
Kameras ist auch über die Funktionstasten F6 - F9 möglich. 
Standardwerte: Kamera 1 und Sync Level 125 mV.

4. Tableau: Videoformat

Die Framegrabber unterstützen verschiedene Videoformate aus Europa und USA.
Hier können Sie das Videoformat der angeschlossenen Kamera schalten.
Standardwert ist PAL.

                 

                                                                           
                                 

                     
                                                                                                           
                                                      
                          

                                                                                                          
                                                                                                   
                                                                                                           
                                                      

                      

                                                                                     

                              

                                                                                                   
                                                                                                        
                    
                                                                                               
            
                                                           
                                              

                       

                                                                           
                                                                    
                     

                 



Die PicPort Framegrabber verfügen über einen besonderen Kameraanschluss, der auch die 
Versorgungsspannung der Kamera
liefern kann. Mit einem entsprechend zu der Kamera passenden zu bestellenden Kabel kann auf eine Netzteil 
dann verzichtet werden.

Bei den PicPort Color Framegrabbern erscheint nach dem Aufruf der Videodarstellung folgendes Fenster mit 
3 Tableaus:
Hier können Sie die Bilddarstellung einstellen. Nach dem ersten Programmstart sollten Sie auf Standardwerte
klicken, und dann das Bild mit den Reglern optimieren.
Standardwerte: siehe Bild 

1. Tableau: Parameter

2. Tableau: Videoeingang

Es können 3 Kameras gleichzeitig am PicPort Framegrabber angeschlossen sein.
Beim ersten Programmstart wird automatisch ermittelt, welcher Eingang mit einem Kamerasignal belegt ist 
und dieser wird dann
aktiviert. Sind mehrere Kameras vorhanden, können Sie hier die gewünschte Kamera anwählen. Das 
Anwählen der
Kameras ist auch über die Funktionstasten F6 - F9 möglich. 

                       

                                                                           
                                                                    
                     

PicPort     

                                                                                      
                              
                                                                                                          
                       

                                                                                                         
           
                                                                                                           
                                                      
                          

                     

                        

                                                                            
                                                                                                        
                    
                                                                                               
            
                                                           

3. Tableau: Videoformat

Die Framegrabber unterstützen verschiedene Videoformate aus Europa und USA.
Hier können Sie das Videoformat der angeschlossenen Kamera schalten.
Standardwert ist PAL.

          



Bei den FG 33Framegrabbern erscheint nach dem Aufruf der Videodarstellung folgendes Fenster mit 3 
Tableaus:
Hier können Sie die Bilddarstellung einstellen. Nach dem ersten Programmstart sollten Sie auf Standardwerte
klicken, und dann das Bild mit den Reglern optimieren.
Standardwerte: siehe Bild 

1. Tableau: Parameter

2. Tableau: Videoeingang

Es können 3 Kameras gleichzeitig am FG 33 Framegrabber angeschlossen sein.
Beim ersten Programmstart wird automatisch ermittelt, welcher Eingang mit einem Kamerasignal belegt ist 
und
aktiviert. Sind mehrere Kameras vorhanden, können Sie hier die gewünschte Kamera anwählen. Das 
Anwählen der
Kameras ist auch über die Funktionstasten F6 - F9 möglich. 

                                                                                                         
     
                               

                       

                                                                           
                                                                    
                                                   

FG 33 PCMCIA     

                                                                                                  
         
                                                                                                           
                                                      
                          

                     

                        

                                                                          
                                                                                                        
   
                                                                                               
            
                                                           

Bei nicht ausreichender PCMCIA-Busleistung kann mit Resolution eine Bildauflösung von 50% geschaltet und 
damit
die Bildfrequenz erhöht werden.

3. Tableau: Videoformat

Die Framegrabber unterstützen verschiedene Videoformate aus Europa und USA.
Hier können Sie das Videoformat der angeschlossenen Kamera schalten.
Standardwert ist PAL. SECAM wird nicht unterstützt.

               



Die von Metric direkt unterstützten Digitalkameras der Serie uEye von I*D*S haben, nach Aufruf der

"Videodarstellung" über den Button          oder den Menüpunkt unter "Video", folgende Parameter,
die Eingestellt werden können. Diese Parameter sind nicht alle zugänglich, wenn die Kamera über den 
WDM Treiber betrieben wird.

Tableau 1: Parameter
Nach dem ersten Programmstart klicken Sie bitte auf Standardwerte und optimieren dann das Bild
mit den Reglern. Der Gammawert sollte nur geändert werden, wenn alle anderen Parameter nicht das 
gewünschte Ergebnis gebracht haben.

Tableau 2: IDS uEye
Über die Vorgehensweise beim Einstellen der Kamera klicken Sie bitte hier
Das Skalieren der Kamera ist abhängig vom Kameramodel. Die Liste der Kameras, bei denen ein Skalieren 
möglich oder nicht
möglich ist, finden Sie hier

Digitalkameras     

                                                                                                  

                                                                                                 
                                                                                                    
                           

                    
                                                                                              
                                                                                                 
                                   

                   
                                                                         
                                                                                                      
                  
                            

                 



Einstellanleitung USB 2 Kameraserie uEye:

1. Einstellmöglichkeiten
2. Reihenfolge beim Bildeinstellen

1. Einstellmöglichkeiten:

Nach dem Starten von Metric und dem Aufruf der Videodarstellung unter

dem Menüpunkt Video - Darstellung                                       oder den Button "Darstellung"         

             

                        
werden folgende Kameraeinstellungen zugänglich: Bild 3 - Helligkeit und Kontrast  
mit denen Sie die Darstellung des Bildes einstellen können.
Beachten Sie bitte, das die Einstellungen von den Parametern auf dem zweiten Tab ( Bild 4 ) abhängig sind 
(siehe unten).
Bild 3: Werte nach Klicken von Standardwert

Bild 4: Werte nach Klicken von Standardwert

Die Standardwerte sind vom Kameratyp abhängig und können variieren: Hier wurde die uEye 1540 C Kamera 
verwendet.

                                                                              
                                                                                                       
             
                                                                                                          
                                                                               

                                                                       
                                                

                                                                                                           
                                                                          

                                                                                 

                       
                                                                 
                                                                                                
                                                                                        
                                                                                            
             
                                                                                                    
               

                                                                                                            
                                                                                              

                        
                                               

                                                   
                                                                                            
                                                                             

                                                                                        
                                         

                                      

                                                             

                          
                                                      
                                         
                                                         

                                                                                              
                             

                                                                                                      
             

                                                                       

                           
           
        

                                                                               

                                                                                
                                                                                
                                                                                                               
                                                                                                           
                             

                                                                               

                                                                                                              
                                          
                                                                             

                                                                                                          
                                                                                                            
                 

                                                                                                         
                              

                                                                                                       
                                         
                                                
                                 

                                                                                                        
                                        

                                                                                                          
       

                                                                                            
              
                                                                                              
                                                                                                          
                                                                            
       

Kamera einstellen     

                                         

                        
                                  

                         

                                                                     

                                                                                                              

             

                        
                                                                                  
                                                           
                                                                                                          
              
                                           

                                           

                                                                                                      
          

Die Regelbereiche  für Pixelfrequenz und Bildrate sind vom Kameratyp abhängig.
Die Bildrate ( Bilder pro Sekunde ) hängt direkt von der Pixelfrequenz, der Auslesegeschwindigkeit des 
Sensors, ab. 
Die Pixelfrequenz wirkt auch auf die Bildhelligkeit - je höher die Pixelfrequenz, desto dunkler das Bild. 
Je höher die Pixelfrequenz eingestellt ist, desto höher kann die Bildrate sein.

Ausserdem beeinflusst die Bildrate die Bildhelligkeit und den Kontrast.
Mit steigender Bildrate nimmt die Helligkeit ab.

Mit dem Regler Verstärkung  können Sie die Grundverstärkung hochsetzen, wenn Helligkeit und Kontrast nicht 
ausreichend sind. Bei hoher Verstärkung wird das Rauschen im Bild grösser.

Mit dem Weissabgleich passen Sie die Farbbilddarstellung an Ihre Beleuchtung an: 

Hardware Weissabgleich:
Als ersten Abgleich benutzen Sie bitte den Button:  Auto hardware
Auto hardware ermittelt abhängig vom Sensortyp die hardwareseitigen Werte für den Weissabgleich.
Dieser Abgleich dauert bis zu einige zehn Sekunden und wird durch die Sanduhr angezeigt.
Nachdem diese Werte ermittelt wurden, können Sie mit den OptionButtons den softwareseitigen 
Weissabgleich
nutzen, der wesentlich schneller ist als Auto hardware, und die mit Auto hardware ermittelten Werte 
berücksichtigt.

Offset: der eingestellte Wert "Verstärkung" wird beim Auto hardware Weissabgleich als minimaler Wert für den
schwächsten Farbkanal zu Grunde gelegt. Der Regler kann somit auch als Vorwahl genutzt werden.

Software Weissabgleiche:
Tageslicht(6500K): fester Wert wird eingestellt

Automatisch (einmalig): für vergrössernde Objektive
legen Sie etwas Weisses ( oder Hellgraues vor das Objektiv und klicken auf diesen Menüpunkt.
Es wird ein Weissabgleich mit dem nächsten Bild durchgeführt.                

Automatisch (ständig): es wird ständig ein Weissabgleich durchgeführt. Empfohlen nur für
normale Objektive, nicht für Mikroskopie.

2. Reihenfolge bei der Bildeinstellung

                                                             

                          
                                                      
                                         
                                                         

                                                                                              
                             

                                                                                                      
             

                                                                       

                           
           
        

                                                                               

                                                                                
                                                                                
                                                                                                               
                                                                                                           
                             

                                                                               

                                                                                                              
                                          
                                                                             

                                                                                                          
                                                                                                            
                 

                                                                                                         
                              

                                                                                                       
                                         
                                                
                                 

                                                                                                        
                                        

                                                                                                          
       

                                                                                            
              
                                                                                              
                                                                                                          
                                                                            
       

                    



                                         

                        
                                  

                         

                                                                     

                                                                                                              

             

                        
                                                                                  
                                                           
                                                                                                          
              
                                           

                                           

                                                                                                      
          

                                                                              
                                                                                                       
             
                                                                                                          
                                                                               

                                                                       
                                                

                                                                                                           
                                                                          

                                                                                 

                       
                                                                 
                                                                                                
                                                                                        
                                                                                            
             
                                                                                                    
               

                                                                                                            
                                                                                              

                        
                                               

                                                   
                                                                                            
                                                                             

                                                                                        
                                         

                                      

Bei den USB Kameras haben Sie folgende Einstellmöglichkeiten:

Auf dem Tableau: IDS uEye:
Pixelfrequenz = Auslesegeschwindigkeit des Kamerachips
Bildrate = Anzahl der Bilder pro Sekunde 
Belichtungszeit:  entspricht einer "mechanischen Blende" 

Verstärkung: bei Farbkameras ein Regler für die Verstärkung der Farben unter Berücksichtigung 
der Werte des Weissabgleiches

Gamma = Korrekturregler, der das Missverhältnis bei der Bildwiedergabe durch unterschiedliche Hardware
ausgleicht.  

Zusätzlich: Weissableich  und Skalierung ( nicht alle Kameraversionen )

Auf dem Tableau: Parameter:
Helligkeit 
Kontrast

Ziel: Bild mit gutem Kontrast bei möglichst hoher Bildwiederholrate (Bildrate).

Grundsätzlich werden die Pixelfrequenz und Bildrate auf Rechtsanschlag gestellt.
Die maximale Pixelfrequenz ist vom Kameratyp und Leistung des Rechners abhängig.
Sollte das Bild nicht mehr aktualisiert werden, wird die Pixelfrequenz schrittweise nach links vermindert, bis 
das Bild wieder "Live" ist. Das Vermindern der Pixelfrequenz hat ein automatisches Vermindern der Bildrate 
zur Folge und ist richtig so.

Helligkeit, Kontrast und Gamma werden mit dem Button für Standardwerte gesetzt.

Ist das Bild zu hell, wird das Bild zuerst mit dem Regler für die Exposuretime, also Belichtungszeit, auf die 
gewünschte Darstellung herunter geregelt. 
Erst danach werden Anpassungen mit Helligkeit und Kontrastregler vorgenommen.

Bei zu dunklen Bildern wird die Exposuretime auf max. gesetzt und dann mit den Reglern für Helligkeit und 
Kontrast nachgeregelt. Wenn das nicht reicht, kann die Verstärkung erhöht werden.  Zu hohes Gain verursacht 
Rauschen im Bild.

Sollte das noch nicht reichen, kann durch vermindern der Pixelfrequenz, und damit auch der Bildrate, die 
Bildhelligkeit erhöht werden. 

Der Regler für Gamma sollte nur verändert werden, wenn unbedingt erforderlich, da Gamma das Verhältnis 
von Helligkeit und Kontrast " verbiegt ".
Testen Sie einfach, wie sich das Bild verändert.
Also: Gamma als Letztes benutzen.

Wann welche Änderung an die Grenze stösst und die nächste Regelmöglichkeit eingesetzt werden muss, kann 
nur am Objekt direkt ausprobiert werden.

Der Weissabgleich kann automatisch durchgeführt werden oder auf einen festen Wert von 6500 Kelvin gesetzt 
werden.

Für mikroskopische Anwendungen ist der einmalige Autoabgleich oder der fest Wert von 6500 K 
gebräuchlich. 
Beim ständigen Auto-Weissableich kommt es bei vergrössernden Objektiven häufig zu wechselnden 
Farbbildern, so genanntem Pumpen. Diese Form von Weissabgleich eignet sich eher für Objektive, die grosse 
Bildfelder liefern, z.B. bei Überwachungsaufgaben in Räumen oder im Freien. 
       

                    

Übersicht technische Daten der Kamerareihe uEye von I*D*S

Die Skaliermöglichkeiten finden Sie unter Binning .

und Subsampling

uEye skalieren     

Kamera Sensor Pixel Pixel Bilder/s Binning Subsampling
Typ Format Hor.xVert. Format (µm) max. Hor./Vert. Hor./Vert.

1440 M 1 / 1,8 " 1280 x 1024 6,0 x 6,0 17 + / + + / +
1440 C 1 / 1,8 " 1280 x 1024 6,0 x 6,0 17 + / + + / +

1540 M 1 / 2 " 1280 x 1024 5,2 x 5,2 25 - + / +
1540 C 1 / 2 " 1280 x 1024 5,2 x 5,2 25 - + / +

1450 M n. a. 
1450 C 1 / 2 " 1600 x 1200 4,2 x 4,2 18 - + / +

1460 M n. a .
1460 C 1 / 2 " 2048 x 1536 3,2 x 3,2 11 + / + + / +

2220 M 1 / 2 " 768 x 572 8,3 x 8,3 52 - / + -
1 / 2 " 768 x 572 8,3 x 8,3 52 - / + - / + 

2230 M 1 / 3 " 1024 x 768 4,7 x 4,7 30 - / + -
2230 C 1 / 3 " 1024 x 768 4,7 x 4,7 30 - / + -

2240 M 1 / 2 " 1280 x 1024 9,9 x 9,9 15 - / + -
2240 C 1 / 2 " 1280 x 1024 9,9 x 9,9 15 - / + -

2250 M 1 / 1,8 " 1600 x 1200 4,4 x 4,4 12 - / + - / + 
2250 C 1 / 1,8 " 1600 x 1200 4,4 x 4,4 12 - / + - / + 

2340 M 1 / 2 " 1280 x 1024 9,9 x 9,9 17 - / + - / + 
2340 C 1 / 2 " 1280 x 1024 9,9 x 9,9 17 - / + - / + 



Liste der geprüften und vom Programm unterstützten Hardware. 

Bei den WDM Treibern werden je nach Hersteller unterschiedliche Zugriffe auf die Parameter erlaubt.

Sie sehen hier das Beispiel der I*D*S uEye Kamera im WDM Betrieb.  Bei der Bildrate (Framerate) und
der Belichtungszeit(Exposuretime) sind hier die Zugriffe stark eingeschränkt im Vergleich zum Direktbetrieb 
mit 
Originaltreibern. Auf die Pixelfrequenz gibt es gar keinen Zugriff.

Tableau 1: Parameter
Die Standardwerte sind vom Hardwaretreiber abhängig.

Tableau 2: WDM bezogene Einstellungen

WDM Schnittstelle     

                                                             

                                                                                                   

                                                                                                   
                                                                                                            
    
                                                                   

                    
                                                    

                                     

                    



Der Einsatz der WDM Schnittstelle hat aber nicht nur Nachteile beim Zugriff auf die Treiber.

Als interessante Funktion gibt es das Zoomen und Panen und Verschieben des Livebildes.

Wie auf dem folgenden Bild zu sehen ist, gibt es drei Schieberegeler, unten einen Regler und rechts zwei. 

Der Regler rechts aussen ist für den Zoomfaktor zuständig. Die beiden anderen Regler verschieben das Bild, 
wenn
das Bild grösser als das Videofenster dargestellt wird.

Bild 1. Normale Grösse dargestellt

Bild 2: Bild gezoomt-Bild grösser als das Darstellungsfenster und Schieberegler vorhanden

                                                   

WDM Funktionen     

                                                                                            

                                                                                      

                                                                                                          

                                                                                                           
    
                                                       

                                  

                                                                                         

Bild 3. Bild gepant-Bildgrösse minimal dargestellt.

                 



                                                                                            

                                                                                      

                                                                                                          

                                                                                                           
    
                                                       

                                  

                                                                                         

                                                   

                 

WDM Hardwareliste     

Übersicht Hardware für Messprogramm getestet und frei gegeben  01.12.2006

Hersteller Framegrabber Kamera(-serien) Treibersoftware Typ / Bezeichnung Betriebsarten
Direkt / WDM

Beispiele
Allied Vision Marlin / Dolphin  - / + 
Basler AG mit BCAM Treiber  A 641 fc  - / + 
Hasotec FG 33 Cardbus  + / +

Hauppauge WIN TV Impact VCB 
Industriekarte  - / + 

Hauppauge WIN TV Go 2 watch and record TV  - / + 
Hauppauge Win TV USB 2 watch TV over USB 2  - / + 

I*D*S Imaging Falcon / Eagle  + / +
I*D*S Imaging alle uEye Typen  + / +

Imaging Source Analog auf USB 
Wandler DFG / USB2-lt  - / + 

Imaging Source mit WDM Treiber DFK 31F03  - / + 
Leutron Vision  + / -

Sony mit WDM Treiber XCD - X 710  - / + 
Terratec individuell Grabster 250  - / + 



Messen

Unter diesem Menüpunkt sind alle Messfunktionen zusammengefasst. Die aktive Messfunktion wird in der 
Statuszeile unter Funktion angezeigt. 

Anzeige: gewähltes Messsystem                        Aktive Messfunktion                        Messergebnis: wird so lange
            ( Objektiv )                                        oder Referenz                        angezeigt, bis Tabelleneintrag erfolgt. 

Als Objekt wird im Folgenden jedes in das Videobild eingezeichnete grafische Element bezeichnet -
(z.B. Fadenkreuz, Messlinien, Messzahlen etc.).
Wird im Anschluss an eine ausgeführte Messung das Objekt (also die Messlinie) nicht in die Tabelle eingetragen 
(Menü Tabelle, Funktion" Objekt eintragen" über die Toolbar oder durch Klick mit der rechten Maustaste), 
sondern statt dessen 
mit einer neuen Messung durch Anklicken eines neuen Anfangspunktes begonnen, so wird das aktuelle Objekt 
vom Bildschirm gelöscht

Das Menü Messen     

Distanz

Alle Messungen können, z.B. mit einem Klick der rechten Maustaste im Bildbereich, abgeschlossen und 
komfortabel 
in die Tabelle eingetragen werden. Die Option mit der rechten Maustaste kann unter Metric
Programmoptionen aktiviert werden.
Punkt zu Punkt
Abstandsmessung zwischen zwei Punkten.
Nacheinander werden Anfangs- und Endpunkt der zu messenden Distanz im Videobild angeklickt. Die 
gemessene Entfernung 
erscheint in der Statuszeile unter Ergebnis .

Punkt zu Punkt mit Hilfslinien
Abstandsmessung zwischen zwei Punkten wie oben, jedoch mit senkrechten Linien an den Ende der 
Messstrecke. Dies 
erleichtert die Anpassung der Messungen an gerade Kanten.
Nacheinander werden Anfangs- und Endpunkt der zu messenden Distanz im Videobild angeklickt. Die 
gemessene Entfernung 
erscheint in der Statuszeile unter Ergebnis .

Punkt zu Linie
Misst die Länge des Lotes von einem Punkt auf eine Linie.
Nacheinander werden zunächst der einzelne Punkt und dann die beiden Endpunkte der Linie angeklickt. Das 
Lot auf die Linie 
kann ausserhalb der beiden Endpunkte liegen. Das Ergebnis wird in der Statuszeile im Ergebnisfenster 
angezeigt.

Kreis zu Kreis
Abstandsmessungen zwischen zwei Kreisen
Nacheinander werden je drei Punkte für die beiden Kreise per Mausklick festgelegt. Nach den ersten drei 
Punkten erscheint 
bereits der erste Kreis. Nach dem sechsten Punkt wird der zweite Kreis gezeichnet und der Abstand der 
beiden Mittelpunkt 
gezeichnet und als Masszahl im Feld Ergebnis ausgewiesen.

Kreis zu Linie
Abstandsmessungen zwischen dem Kreismittelpunkt und dem Lot auf eine Gerade
Nacheinander werden drei Punkte für den Kreis und zwei für die Linie per Mausklick festgelegt. Nach den 
ersten drei Punkten 
erscheint bereits der Kreis. Nach dem fünften Punkt wird die Linie gezeichnet und der Abstand vom 
Kreismittelpunkt senkrecht 
auf die Linie bzw. ihre Verlängerung. Bei der Strickstärke 1 Punkt wird die Linie gestrichelt, bei allen anderen 
Stärken voll 
durchgezeichnet. Die Entfernung wird in der Statuszeile im Feld ‘Ergebnis angezeigt. 

Kettenmass
Beim Kettenmass werden fortlaufend aneinandergrenzende Linien gemessen.
Nacheinander werden zuerst der Anfangspunkt der ersten Linie und dann weitere Punkte angeklickt. Die 
Länge der jeweils 
letzten Linie wird im Feld Ergebnis angezeigt. Die Summe aller Linien wird eingeblendet, wenn das Objekt in 
die Tabelle 
übernommen wird. In der Tabelle werden die Längen aller Segmente und die Summe angezeigt.

Distanz     



Winkel

3-Punkt
Der Benutzer klickt drei Punkte auf dem Videobild an und zwar in der Reihenfolge:

Zuerst den Endpunkt des 1. Schenkels, dann den Scheitelpunkt und zuletzt den Endpunkt des 2. Schenkels. 
Nach dem Anklicken des letzten Punktes wird der Winkel eingezeichnet und das Ergebnis erscheint in der 
Statusleiste.

4-Punkt

Dieser Befehl erlaubt das Messen von Winkel zwischen zwei nicht zusammenhängenden Schenkeln. Der 
Benutzer klickt vier 
Punkte auf dem Videobild an und zwar in der Reihenfolge:

Zuerst den Endpunkt des 1. Schenkels und  dann den Anfangspunkt des 1. Schenkels
dann den Endpunkt des 2. Schenkels und zuletzt den Anfangspunkt des 2. Schenkels.

Der Scheitel des Winkels befindet sich am Schnittpunkt der gedachten Verlängerungen beider Geraden über 
die beiden 
Punkte hinaus, welche als zweites und drittes angeklickt wurden. Nach dem Anklicken des letzten Punktes 
werden die beiden 
Linien eingezeichnet und das Ergebnis in der Statusleiste angezeigt.

Winkel     

Fläche

Kreisfläche

Nach dem Anklicken von drei Punkten auf dem Umfang des zu vermessenden Kreises wird der Kreis 
eingezeichnet 
und das Ergebnis in der Statuszeile angezeigt.

Polygon

Durch das Anklicken von bis zu 100 Punkten auf dem Videobild kann ein beliebiger, geschlossener 
Polygonzug erzeugt
werden, innerhalb dessen die Fläche berechnet wird. Dabei verhindert das Programm automatisch, dass sich 
Linien 
überschneiden. Das Polygon wird entweder durch anklicken des Ausgangspunktes oder durch klicken mit der 
rechten 
Maustaste geschlossen. Anschliessend wird das Polygon eingezeichnet und die umschlossene Fläche 
berechnet. Das 
Ergebnis wird in der Statusleiste angezeigt.

Freihandfigur

Mit dieser Funktion wird die Fläche einer Freihandfiugr bestimmt. Auf dem Videobild kann eine beliebige 
Form durch 
Drücken und Festhalten der linken Maustaste und Ziehen der Maus eingegeben werden. Dabei verhindert das 
Programm 
automatisch, dass sich der Rand überschneidet. Die Freihandfigur wird entweder durch dadurch geschlossen, 
dass der 
Mauszeiger zurück zum Anfangspunkt geführt wird oder nach Loslassen der linken Maustaste die rechten 
Maustaste gedrückt
wird. Die Freihandfigur wird eingezeichnet und die umschlossene Fläche berechnet. Das Ergebnis wird in der 
Statusleiste 
angezeigt. 

Fläche     



Radius

Nach dem Anklicken von drei Punkten auf dem Umfang des zu vermessenden Kreises wird der Kreis 
eingezeichnet 
und dessen Radius als Ergebnis in der Statuszeile angezeigt.

Durchmesser

Nach dem Anklicken von drei Punkten auf dem Umfang des zu vermessenden Kreises wird der Kreis 
eingezeichnet 
und dessen Durchmesser als Ergebnis in der Statuszeile angezeigt.

Radius / Durchmesser     

Zählen

Durch Anklicken und Setzen von bis zu 100 Markierungspunkten können Objekte im Videobild gezählt werden.  
Das fortlaufende Ergebnis der Zählung wird in der Statusleiste angezeigt.

Das Zählen kann z.B. zusammen mit der Funktion "Gitternetz" verwendet werden und Zählkammern
an Mikroskopen ersetzen. Das gesamte Netzt kann auf dem Bildschirm positioniert werden, durch Einschalten 
und Bewegen eines Fadenkreuzes oder durch die Cursorsteuerung.

In jedem Quadrat kann eine Zählung mit Abspeichern der Klickpunkte und der Zahl erfolgen.

Zählen     



Abschalten
Mit diesem Menüpunkt wird die aktuelle Mess- oder Referenzfunktion deaktiviert und erlaubt jetzt 
die Feinjustage der Objekte mit der linken Maustaste oder die Nutzung der rechten Maustaste für das  
Aufrufen des Kontextmenüs.

Dieser Befehl ist ebenfalls über die Toolbar  oder die Funktionstaste F3 erreichbar. 

                       Feinjustage:   

Abschalten     

Referenzen                Metric Plus                        Metric MT

Fadenkreuze        Massstab        Maske        Toleranzringe        Multiformmaske          
Overlay        Texteingaben

Metric verfügt über eine Reihe von Referenzen, die in Verbindung mit Messfunktionen neue Möglichkeiten 
bieten,
wie z.B. das Einblenden einer Gittermaske, mit Verbindung mit der Zählfunktion, die Zählkammer am 
Mikroskop ersetzen
kann.                                

                                                                               

Referenz     



Fadenkreuze                        Metric Plus                Metric MT

Ein Fadenkreuz besteht aus zwei senkrecht aufeinander stehenden Linien, die grundsätzlich parallel zu den 
Bildschirmkanten verlaufen.
Fadenkreuze mit anderen Eigenschaften finden Sie unter den Referenzen der Metric Plus und Metric MT
Fix 
Dieser Befehl zeichnet ein feststehendes Fadenkreuz in die Mitte des Bildes.
Anmerkung: Der Bildausschnitt auf dem Monitor ist durch die Funktions- und Ergebnisleisten des Programmes 
eingeschränkt. 
Je nach Bildschirmauflösung (min 800 x 600) kann es sein, dass nicht das gesamte Livebild im METRIC-
Fenster zu sehen ist. Das 
feste Fadenkreuz wird immer mittig bezüglich des Bildausschnitts positioniert.
Beim Drucken des Bildes wird das Fadenkreuz dann ggfs. wieder in der Mitte des kompletten Bildes 
dargestellt.

Einfach 
Dieser Befehl zeichnet ein verschiebbares Fadenkreuz auf den Bildschirm. Durch Ziehen des Schnittpunktes 
mit der linken Maustaste 
lässt sich das Fadenkreuz auf dem Videobild positionieren.

Darüber hinaus kann das Fadenkreuz mit den Cursorsteuertasten bewegt werden. Jeder Tastaturklick bewegt 
das Fadenkreuz um 
1 Pixel in Pfeilrichtung des gewählten Cursors. Bei zusätzlich  gedrückter Strg-Taste wird das Fadenkreuz um 
10 Pixel bewegt.

Doppelt 
Dieser Befehl zeichnet zwei verschiebbare Fadenkreuze auf den Bildschirm. Durch Ziehen des jeweiligen 
Schnittpunktes mit der 
linken Maustaste lassen sich die Fadenkreuze auf dem Videobild positionieren. Der Abstand der 
Fadenkreuzzentren wird oben 
links im Videofenster in X und Y-Abstand angezeigt. Das erste Fadenkreuz wird wie das einfache Fadenkreuz 
mit den tasten verschoben.
Darüber hinaus kann das zweite Fadenkreuz mit den Cursorsteuertasten bei zusätzlich  gedrückter 
Hochstelltaste (Shift) bewegt 
werden. Jeder Tastaturklick bewegt das Fadenkreuz um 1 Pixel. Bei zusätzlich  gedrückter Strg-Taste wird 
das Fadenkreuz um 
10 Pixel bewegt.

Aus
Dieser Befehl blendet sämtliche Fadenkreuze aus.

Fadenkreuze     

Massstab

Dieser Befehl blendet den zu der aktuell gültigen Kalibrierung ( Messsystem) gehörenden Massstab ein bzw. 
aus.

Masstab bei manueller Kalibration:                                Masstab bei automatischer Kalibration           
        

 

Die angezeigten Werte werden durch das aktuelle, kalibrierte Objektiv (Messsystem) bestimmt und ändern 
sich
dementsprechend beim Wechsel des Objektivs (Messsystems).

Die Angaben im blauen Pflaster bedeuten in diese Beispielen: 
Gesamte Länge des Massstabes = 5 mm
Unterteilt in 10 Bereiche á 0,5 mm
Pixelgrösse px = 0,016 mm                                                durchschnittliche Pixelgrösse = 0,013 mm

Die durchschnittliche Pixelgrösse wird angegeben, weil beim automatischen Kalibrieren die Pixel 
unterschiedliche grosse
Inhalte haben können. Die genauen Werte können Sie im Fenster "Messystem bearbeiten" finden.  
Der Pixelgrösse ( Inhalt der Pixel ) ergibt sich aus dem Bildfeld geteilt durch die Zahl der Pixel, die vom 
Framegrabber oder
der Digitalkamera bereit gestellt werden.

Der Massstab kann waagerecht oder senkrecht geschaltet werden über den Menüpunkt

       Einstellungen - Massstab senkrecht oder über den Button   

Massstab     



Maske

Über die hier aufgeführten Menüpunkte unter dieser Rubrik können diverse, dauerhafte 
Einblendungen 
aus Linien und geometrischen Figuren im Livebild erzeugt werden.

Alle Einblendungen können in der Lage justiert und als Einstellung gespeichert werden.

       1. Gitternetz

       2. Toleranzringe

       3. Multiformmaske

       4. Overlay

       5. DXF Overlay         nur Versionen Plus und MT

Maske     

Gitternetz 

Das Gitternetz zeigt Linien mit einem festen horizontalen und vertikalen Abstand, der beim Aufruf dieser 
Funktion
eingegeben wird. Bei der Eingabe wird geprüft, ob eine sinnvolle Darstellung möglich ist.

Das Gitternetz kann z.B. zusammen mit der Funktion "Zählen" verwendet werden und Zählkammern
an Mikroskopen ersetzen. Das gesamte Netzt kann auf dem Bildschirm positioniert werden, durch Einschalten 
und Bewegen eines Fadenkreuzes oder durch die Cursorsteuerung.

Das Aufrufen von Gitternetz öffnet ein Dialogfenster, in das der Abstand zwischen den Gitterlinien eingetragen 
werden muss. 

Nach Bestätigung durch “Ok” oder mit der Eingabetaste wird das Dialogfenster geschlossen und es werden 
die Gitterlinien 
horizontal und vertikal im eingegebenen Abstand gezeichnet. 

Wenn die Eingabe des Abstandes weniger als 2 oder mehr als 40 Linien als Darstellung zur Folge hätte, wird 
vom Programm ein Fenster mit diesem Fehler gezeigt. Wählen Sie dann einen passenden Abstand, der ein
Gitter mit sinnvoller Darstellung ergibt. Als Hilfe kann der eingeblendete Massstab dienen. 

Gitternetz     



           

                                                                                                         
        
                                                                                         

                                                                                            
                                                                                                          
                                                              

                                                                                                               
             

                                                                                                       
                 
                                                            

                                                                                                           
                                                                                                    
                                                                                            

             

Toleranzringe

Beachten Sie bitte bei der Eingabe das systemabhängige Dezimaltrennzeichen.
METRIC erkennt sowohl Punkt als auch Komma als Trennzeichen. Bei der Ausgabe wird das Trennzeichen 
dann
aber wie im Ländercode des Systems hinterlegt angezeigt.
Es stehen insgesamt vier voneinander unabhängige Toleranzringe zur Verfügung, die nach Aufruf dieses 
Menüpunktes
über das folgende Fenster konfigurierbar sind:
Im Fenster "Toleranzringe" können Sie über den Klickschalter oben die Toleranzringe 1 - 4 anwählen und mit 
den Schaltboxen
sichtbar machen, mit einem Fadenkreuz und einer Nummer versehen. Die Sollmasseingabe wird als 
Durchmesser und die 
Toleranzen als Werte relativ zum Sollmass eingegeben.

Die Objektbemassung kann ein oder ausgeschaltet werden. Sollte sich einer der Toleranzringe am Beginn 
ausserhalb des Sichtfeldes
befinden, kann er mit "Zentrieren" in die Bildmitte geholt werden. Der Tolernazring kann im Zentrum mit der 
Maus gezogen und im 
Bildfeld positioniert werden. Die Cursortasten haben hier keine Funktion!

Toleranzringe     



Multiform Maske

Diese Maske ermöglicht die Angabe einer elementaren Form (Kreis, Kreis mit Toleranzringen, Ellipse, 
Quadrat, Rechteck, regelmässiges Vieleck), die danach so oft auf den Bildschirm gezeichnet wird, dass die 
gesamte Bildfläche ausgefüllt wird. Die Eingabemaske sieht wie folgt aus.

Die Felder horiz. Abstand, vert. Abstand und Zeilenoffset definieren die Auslegung der Bildfläche mit den 
Elementarobjekten.
Für die Objekte „Quadrat“, „Rechteck“ und „regelm. Vieleck“ kann zusätzlich ein Verkippungswinkel des 
Objektes bezüglich der einzelnen Zeile angegeben werden.
Je nach ausgewähltem Objekt sind die beiden letzten Felder zu bedienen.
Kreis: Angabe des Durchmessers
Kreis mit Toleranzringen: Angabe des Kreisdurchmessers, - Angabe der Toleranz nach unten, + Angabe der 
Toleranz nach oben

Ellipse: Angabe der beiden Durchmesser
Quadrat: Angabe der Seitenlänge
Rechteck: Angabe der beiden Seitenlängen
Regelm. Vieleck: Angabe des Durchmessers und der Eckenzahl

Die Schaltfläche Vorschau ermöglicht die Ansicht im kleinen Fenster.
Die Schaltfläche OK schaltet die gewählte Funktion ein und verlässt die Maske.
Die Schaltfläche Abschalten schaltet die Multiform-Mase aus und verlässt die Maske.

Multiformmaske     

Overlay   

Die nachfolgende Maske dient zur Einstellung des Overlay. Klicken Sie auf die Button um mehr zu erfahren.

Bild für Overlay laden:
Mit diesem Schaltknopf gelangt man in ein Dateiauswahlfenster. Das geladene Bild erscheint im kleinen
Fenster links. Mit dem Kontrollkästchen „Overlay aktiv“ kann die Overlayfunktion ein- und ausgeschaltet 
werden.
Der Überblendregler ermöglicht eine Überlagerung zwischen Live- (oder Stand-) Bild und dem Overlaybild 
zwischen 0 und 100% 
in 65 Stufen.
ACHTUNG: Die Berechnung einer neuen Overlaydichte erfordert eine hohe Rechenleistung. Während das 
Overlay aktiv ist, kann es daher zu verzögerter Antwortzeit des Systems auf Bedienereingaben kommen.

Bild aus Messfenster hinzufügen:
Das Overlay hat eine zusätzliche Funktion bekommen, in der das aktuell angezeigte Bild im Metric 
Messfenster als Overlay 
übernommen werden kann. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie grosse Bildvorlagen haben. Bisher war es nur 
möglich die obere, 
linke Ecke eines grossen Bildes ins Overlay zu laden. Jetzt laden Sie zunächst das Bild ins Metric Messfenster 
und schieben den 
passenden Bildausschnitt mit Hilfe der Schieberegler in dasMessfenster. Anschliessend wechseln Sie in die 
Overlay-Maske und 
kopierenden den aktuellen Bildausschnitt in den Overlay-Hintergrund.
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Messfenster als Kanten kopieren:
Nach Ausführen dieser Funktion wird das Bild im Messfenster in ein reines schwarz - weiss Bild umgerechnet. 
Das bedeutet, das
keine Graustufen vorhanden sind und quasi nur alle Kanten dargestellt werden. Das nun vorhandene Bild kann 
als Overlay zum 
Konturenvergleich auf ein Livebild gelegt werden. Dabei werden im Livebild nur die weissen Konturen (Kanten) 
sichbar, die
schwarzen Bereiche werden ausgeblendet. Die weissen Konturen können mit dem  Überblendregler mehr 
oder weniger stark
ins Bild eingeblendet werden.

     

Ausserdem kann über diese Kantendarstellung die Qualität des Bildes für die automatische Kantenfindung 
geprüft werden.

Das Livebild wurde bewusst so gewählt, damit die Einblendung besser sichbar ist.
Wenn das Overlay aktiviert wird , kann mit dem Überblendregler die Stärke der Messlinieneinblendung variiert 
werden.
Overlay Einblendung mit Regler im unteren Bereich bei 40%. Linien relativ schwach.

                                                                                

                                                                                                       
               

          

          

                                                                                                         

                       
                                                                                                     
                                                                                                        
       
                                                                                                       
                    
             
                                                                                                  
                                                                                                    

                                
                                                                                                 
                        
                                                                                                           
                   
                                                                                                               
                 
                                                                                                          
                  
                                                                    

                                
                                                                                                            
                 
                                                                                                           
                
                                                                                                             
            
                                                                                                  
                  
                             

     

                                                                                                       
               

                                                                                
                                                                                                             
       
                                                                                  

Überblendregler im oberen Bereich ( 80% ), Linien sind stärker und durchgezogen.

                                                                                                       
               

          



          

                                                                                                         

                       
                                                                                                     
                                                                                                        
       
                                                                                                       
                    
             
                                                                                                  
                                                                                                    

                                
                                                                                                 
                        
                                                                                                           
                   
                                                                                                               
                 
                                                                                                          
                  
                                                                    

                                
                                                                                                            
                 
                                                                                                           
                
                                                                                                             
            
                                                                                                  
                  
                             

     

                                                                                                       
               

                                                                                
                                                                                                             
       
                                                                                  

                                                                                

Mit den Reglern rechts und unter dem Vorschaubild kann das Overlaybild auf dem Livebild verschoben und 
gedreht werden.

          

Text mit Kreis

Dieser Befehl ermöglicht die Kennzeichnung einer Position mit einem Kreis. Per Mausklick werden zuerst drei 
Punkte für 
den Kreis und anschliessend ein einzelner Punkt für den Beginn des Textfeldes definiert. Es sind nur einfache 
Texteingaben möglich, keine Formatierungen. Der Text wird in einem eigenen Fenster eingegeben. Die 
gesamte 
Funktion wird durch ‘’OK’’ abgeschlossen oder kann verworfen werden. Kreisgrösse und die Stiellänge können 
nach
"Abschalten" noch geändert bzw. korrigiert werden. Der Textblock kann auch an der oberen, linken Ecke 
im Bild verschoben werden.
Nachträgliche Änderungen können im Objekteigenschaftenfenster, das über das Kontextmenü der rechten
Maustaste
aufgerufen wird, vorgenommen werden.  

Text mit Pfeil

Dieser Befehl ermöglicht die Kennzeichnung einer Position mit einem Pfeil. Per Mausklick werden zuerst der 
Punkt der 
Pfeilspitze und anschliessend ein einzelner Punkt für den Beginn des Textfeldes definiert. Es sind nur einfache 
Texteingaben möglich, keine Formatierungen. Der Text wird in einem eigenen Fenster eingegeben. Die 
gesamte 
Funktion wird durch ‘’OK’’ abgeschlossen oder kann verworfen werden. Pfeillänge und Richtung können nach 
"Abschalten"
noch korrigiert bzw. geändert werden. Der Textblock kann auch an der oberen, linken Ecke im Bild verschoben 
werden.
Nachträgliche Änderungen können im Objekteigenschaftenfenster, das über das Kontextmenü der rechten
Maustaste
aufgerufen wird, vorgenommen werden.  

Texteingabe

Dieser Befehl ermöglicht die Kommentierung im Bild. Per Mausklick wird ein einzelner Punkt für den 
Beginn des Textfeldes definiert. Es sind nur mehrzeilige Texteingaben möglich. Der Text wird in einem 
eigenen 
Fenster eingegeben. Die gesamte Funktion wird durch ‘’OK’’ abgeschlossen oder kann verworfen werden. 
Nachträgliche Änderungen können, nach "Abschalten", im Objekteigenschaftenfenster, das über das 
Kontextmenü 
der rechten Maustaste aufgerufen wird, vorgenommen werden.  
Der gesamte Textblock kann auch an der linken, oberen Ecke im Bild verschoben werden.

Texteingaben     



Einstellungen                                      Siehe auch Metric Plus

Unter diesem Menü sind sämtliche Einstellungsmöglichkeiten zusammengefasst, die nicht mit dem aktiven 
Framegrabber zusammenhängen.

Zeichenfarbe        Strichstärke                Font                Messsysteme        Kalibrieren                Massstab     
   Programmoptionen

Menüauswahl        Schnellwahltasten                Einstellungen laden        Passwort                      
 Einstellungen speichern

Einige der Funktionen sind mit einem Passwort geschützt. Bei der Auslieferung des Programmes ist dieses 
Passwort leer, d.h. es kann ohne die Eingabe eines Passwortes die Einstellungsmaske aufgerufen werden.

Soll das Passwort geändert werden (Menüpunkt Passwort ändern ) dann muss ein mindestens 4-stelliges 
Passwort (alphanumerisch) eingegeben werden. Dieses Passwort wird verdeckt angezeigt und muss bestätigt 
werden.

ACHTUNG: Sämtliche Einstellungsfunktionen und Passworte werden durch einen 
Verschlüsselungsalgorithmus geschützt und in der Datei Metric.opt gespeichert. Es gibt keine Möglichkeit für 
den Anwender, diese Datei zu entschlüsseln. Vergessen Sie daher niemals Ihr Passwort, da es sonst keine 
Möglichkeit mehr gibt, an die Einstellungen zu gelangen, die in Ihrer opt-Datei stehen. Sie müssen dann die 
Datei neu von der Installation einspielen und sämtliche Einstellungs- und Kalibrationsvorgänge wiederholen. 

Einstellungen     

Zeichenfarbe

Der Benutzer kann hier zwischen den Zeichenfarben Schwarz, Weiss, Rot, Blau, Grün und Gelb für die 
eingezeichneten 
Objekte wählen und so den Kontrast zum Videobild optimieren. Jedes Objekt kann in seiner eigenen Farbe 
dargestellt 
werden, d.h. nach jeder Messung kann die Farbe gewechselt werden.

Zeichenfarbe     



Strichstärke

Hier kann die Strichstärke aller eingezeichneten Objekte (Fadenkreuz und Messlinien) zwischen 1 Punkt und 3 
Punkt 
eingestellt werden. Zu beachten ist, dass die Messfunktion ‘’Distanz - Kreis zu Linie’’ bei einer Strichstärke von 
1 Punkt 
die eingegebenen Linie gegebenenfalls gestrichelt zum Lot hin verlängert, bei einer anderen Strichstärke 
jedoch durchgezogen.

Strichstärke     

Font

Mit dieser Funktion kann ein Zeichensatz aus den auf Ihrem System vorhandenen Zeichensätzen ausgewählt 
werden. Darüber hinaus können die Eigenschaften des Zeichensatzes – wie unter Windows™ üblich – 
angewählt werden.
Diese Funktion ist über die Taste F11 verfügbar.

Font     



Messsysteme        

METRIC erlaubt die Benutzung und Verwaltung von bis zu 100 verschiedenen Objektiven oder Messsystemen 
mit der 
dazugehörigen Kalibrierung.

Objektiv / Messsystem hinzufügen                        

Dieser Befehl erlaubt das Hinzufügen eines neuen Objektives / Messsystems, solange weniger als 100 
Objektive definiert wurden. 
Der Benutzer kann einen beliebigen Namen vergeben, allerdings darf kein Name zweimal vergeben werden. 
Das Objektiv / Messsystem
erhält einen Eintrag in der Liste und eine Standardkalibration.
Der Zugang zu den Messsystemen kann über ein Passwort geschützt werden.

Objektiv / Messsystem entfernen
Dieser Befehl entfernt das aktuelle Objektiv / Messsystem aus der Liste.

Objektiv / Messsystem bearbeiten                        
Dieser Befehl ruft das folgende Fenster auf:
Nach Wechseln der Masseinheit werden vorhandene Messwerte sofort umgerechnet 

       Der Name kann geändert werden.

Im mittleren Bereich können neue Einheiten zugefügt werden Der 
Name kann frei vergeben werden.
Der Umrechnungfaktor in mm muss für richtiges Berechnen 
möglichst genau eingegeben werden.

Objektivliste / Messsystemliste

Alle bereits Objektive / Messsysteme erscheinen in einer Liste. 
Durch Anklicken kann eines dieser Objektive / Messsysteme 
ausgewählt werden. Das gewählte,  aktuelle Objektiv / 
Messsystem erhält im Menü ein Häkchen und wird ausserdem in 
der Statusanzeige unten links
im Haupfenster angezeigt.

Das Anwählen 
eines Objektives 
führt zum 
automatischen 
Umrechnen aller 
Messwerte auf die 
dann zum Objektiv 
gehörigen
Kalibration. Es 
muss nicht neu 
gemessen werden

Messsysteme     

                   

                                                                                                      
        
                           

                                                        

                                                                                                   
                            
                                                                                                      
                         
                                                               
                                                                       

                               
                                                                        

                                                        
                                            
                                                                             

                                     

                                                               
                               
                                                        
                                  

                               

                                                                
                                                          
                                                      
                                                            
                             
                         

             
                 
          
              
                
                  
                  
         
                
               
               

              



Kalibrieren     

manuell:

Dieser Befehl dient der Kalibration des aktuellen Objektives / Messsystems. Zur Kalibration muss im 
Arbeitsbereich ein Bild eines Objektes angezeigt werden, dessen Dimensionen bekannt sind (z.B. ein 
Kalibriermassstab).
Der Befehl Kalibration ist durch ein Passwort geschützt. Nach der Erstinstallation von METRIC ist kein 
Passwort vorhanden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nach erfolgter Kalibration ein Passwort vergeben, damit 
kein Unbefugter die Systemwerte verändern kann.

Nach Aufrufen dieser Funktion sollten Sie eine farbige Linie und ein Eingabefenster im Arbeitsbereich
sehen. Beim Fehlen der Linie klicken Sie bitte einmal auf den Arbeitsbereich. Danach ist die Linie
sicher sichtbar. Ziehen Sie die Linie an beiden Enden auf die Länge, die dem oben genannten
Referenzobjekt entspricht. Klicken Sie nun in das Eingabefenster und geben den Wert der Länge
ohne Einheit ein. Die gewünschte Einheit wählen Sie über Messsystem bearbeiten aus der Klappbox aus.

Zum Abspielen eines Demovideos klicken Sie auf den Button:
               

                                                       

Kalibrieren automatisch: nur Versionen Plus und MT

Kalibrieren manuell     

Massstab senkrecht

Dieser Befehl schaltet den eingeblendeten Referenz - Massstab von waagerechter Darstellung auf senkrechte 
Darstellung bzw. umgekehrt, um.
Steht der Massstab senkrecht, hat dieser Menüpunkt ein Häkchen.

Dieser Befehl ist ebenfalls über die Toolbar  erreichbar.

Massstab ausschalten

Massstab senkrecht     



Mit den Metric Programmoptionen haben Sie die Möglichkeit, eine Reihe von Voreinstellungen einzurichten,
die das Arbeiten mit Metric leichter und sicherer machen.
Durch Anklicken der Checkboxen wird die Funktion ein- oder ausgeschaltet. 

Wenn die geänderten Werte erhalten bleiben sollen, müssen Sie die Einstellungen speichern. Das können Sie
direkt unter dem Menüpunkt "Einstellungen" - "Einstellungen speichern" oder bei der Abfrage, wenn das Programm 
beendet wird: 

                       

Klicken Sie im Bild auf den Eintrag, über den Sie mehr erfahren möchten!

Objektiv beim Speichern bestätigen: 

Wenn diese Option aktiviert wurde, wird bei jedem Speichern von Bildern eine Abfrage an den Benutzer 
gemacht, ob das aktuell in der Software angewählte Objektiv mit dem Objektiv der Videoquelle übereinstimmt. 

Nach Klicken von "Ja" wird das Bild gespeichert. Nach Klicken von nein wird der Speichervorgang abgebrochen.
Es kann nun ein anderes Objektiv angewählt werden. Das führt automatisch dazu, dass die Messwerte in der
Tabelle auf die neuen Werte umgerechnet werden. Es muss nicht neu gemessen werden!

Messwertnummern einblenden:

Ohne Messwertnummer                        Messwert mit vorangestellter Nummer
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Tabelleneintrag mit rechter Maustaste:

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Messwerte in die Tabellen zu übergeben. Eine Option besteht darin,
den Eintag mit der rechten Maustaste auszulösen, wenn sich der Mauscursor im Videobild befindet.
Diese Option kann in den Programmoptionen ein- oder ausgeschaltet werden. 
Die weiteren Möglichkeiten, die Messwerte in die Tabelle einzutragen, sind:

Im Toolbar:         oder im Menü Tabelle:  oder mit der Tastenkombinatio  Strg
(Ctrl) + T.

Datum und Uhrzeit einblenden:

Datum und Uhrzeit können, wenn gewünscht , ständig in der rechten, unteren Ecke des Videobildes eingeblendet 
werden

Bevorzugtes Bildformat einstellen:

In dieser Klappbox können Sie ein Bildformat einstellen, das Ihnen beim Speichern der Bilder in der Dialogbox 
vorgeschlagen
wird.
Bildformat aus der Liste auswählen  Bildformat wird beim Speichern vorgeschlagen    Bildformat kann bei Bedarf 
noch geändert werden        

     

Nachkommastellen:

Mit diesem Klickschalter können 0 bis 6 Nachkommastellen 
eingestellt werden, je nachdem welche
Kalibrierung gewählt wurde. Diese Einstellung wirkt sich auf 
alle Objektive aus.

Mauszeiger im Messfenster

Mit diesem Klickschalter kann zwischen verschiedenen Formen und Farben des Mauscursors gewählt werden,
damit der Cursor je nach Hintergrund gut gesehen werden kann. Recht neben dem Klickschalter wird der Cursor
in der Voranzeige dargestellt. Es gibt zehn verschiedene Cursor.

                                                                                                                   

    

                     

                                                                             
                                                                                                          
             

                                                                                                                                           
     

    

                                    

                                                                              

                                                                                     

          

                  

                                                                                                          
                                          

                                                                                                     
     

                   



                                                                                                        
                                                         
                                                                          

                                                                                                         
                                                                                                               
              

                       

                                                                        

                                    

                                                                                                     
                                                                                                            

                                                                                                            
                                                                                                        
                                                                                  

                           

                                                                              

               

                                      

                                                                                                          
                                                                                                
                                                                          
                                                                           

                                                                              
           

                             

                                                                                                             
      

                                  

                                                                                                              
             
     
                                                                                                               
                            

     

                 

                                                         
                                     
                                                             
                   

                         

                                                                                                      
                                                                                                           
                                                                

Beispiel: Kleines Fadenkreuz                 Beispiel: Kreis am Pfeil                       Beispiel: grosser Pfeil

    

Linientyp Fadenkreuz:

Wählen Sie die Art, wie die Linien der Fadenkreuze dargestellt werden sollen.
Beachten Sie bitte, dass die unterschiedliche Darstellung der Linien nur bei der gewählten Strichstärke 1 
funktioniert.

Linientyp 0 = durchgezogen                                Linientyp 1 = klein gestrichelt                Linientyp 2 = gross gestrichelt   
     

    

Abstandsmessungen in XY-Koordinaten:

Durch Aktivierung dieser Option werden alle Distanzen in XY-Werten ausgegeben.

Beispiel: Abstand                                      Beispiel: Abstand in XY-Werten

          

                  

                                                                                                          
                                          

                                                                                                     
     

                   

                                                                                                        
                                                         
                                                                          

                                                                                                         
                                                                                                               
              

                       

                                                                        

                                    

                                                                                                     
                                                                                                            

                                                                                                            
                                                                                                        
                                                                                  

                           

                                                                              

               

                                      

                                                                                                          
                                                                                                
                                                                          
                                                                           

                                                                              
           

                             

                                                                                                             
      

                                  

                                                                                                              
             
     
                                                                                                               
                            

     

                 

                                                         
                                     
                                                             
                   

                         

                                                                                                      
                                                                                                           
                                                                

                                                                                                                   

    

                     

                                                                             
                                                                                                          
             

                                                                                                                                           
     

    

                                    

                                                                              

                                                                                     

          

Sprache auswählen:

Metric ist in  vielen Sprachen verfügbar. Wählen Sie die Sprache aus der Klappbox und es werden alle Texte
sofort in die gewählte Sprache übersetzt. 

Beispiel: von Deutsch auf Französisch umschalten                        Direkt die Sprache gewechselt
     

                   



Mit der Option Menüauswahl können Sie die Menüpunkte ausblenden, die an diesem Arbeitsplatz nicht 
gebraucht werden.
Das Ein-oder Ausblenden der Menüpunkte kann über das Passwort (bei Auslieferung kein Passwort 
vorhanden) gesperrt werden.
Das Ausblenden macht die Untermenüs übersichtlicher und erleichtert so das Arbeiten.

Alle Menüs können komplett ausgeblendet oder Expandiert und die Untermenüs ausgelbendet werden.

Menüauswahl     

Schnellwahltasten

Mit der Option Schnellwahltasten können Sie die Menüpunkte, die an diesem Arbeitsplatz am Häufigsten 
gebraucht werden
auf 10 Button legen, die dann links am Rand angezeigt werden.
Das Ein-oder Ausblenden der Menüpunkte kann über das Passwort (bei Auslieferung kein Passwort 
vorhanden) geschützt werden.
Die Schnellwahltasten ersparen das aufklappen der Menüs und Untermenüs. Dadurch wird die Bedienung 
übersichtlicher, schneller
und erleichtert so das Arbeiten.

Nach anklicken von OK erscheint, im Metric Hauptfenster links, die Schnellwahltastenleiste. Der ToolTipText 
zeigt an, was auf der
Schnellwahltaste hinterlegt ist. Alle Menüpunkte, auch Objektive (Messsysteme) können auf die Tasten gelegt 
werden.

Schnellwahltasten     



                 

                                                                                                     
                
                                                             
                                                                                              
                            
                                                                                                   
                          
                                

                                                                                                            
                     
                                                                                                            
       

                    

Einstellungen laden

Beim Programmstart werden die Einstellungen automatisch aus der Datei Metric.opt gelesen (die Double-
Check Instanz liest die 
Metric 2.opt aus). Somit kann die DoubleCheck Seite mit eigenen Objektiven kalibriert werden.

Durch diesen Befehl können die Einstellungen aus einer beliebigen „opt“-Datei geladen werden. Dem 
Anwender wird ein
Dateiauswahlfenster der bisher gespeicherten Einstellungen angezeigt.

Einstellungen laden     



Passwort ändern

Hier kann das Passwort geändert werden.Zuerst muss das alte Passwort eingegeben werden. Bei der 
Auslieferung
ist kein Passwort vorhanden. Klicken sie einfach auf OK.

Anschliessend muss das neue Passwort eingegeben werden. Zur Bestätigung muss das neue Passwort ein 
weiteres 
Mal eingegeben werden.

Passwort ändern     

Einstellungen speichern
Mit diesem Befehl können die Einstellungen von METRIC in einer opt-Datei abgelegt werden. 
Standardmässig 
speichert die erste Instanz in die „Metric.opt“, die DoubleCheck Instanz in die Metric 2.opt. 

Beim Speichern von Einstellungen werden alle Daten gespeichert, die aktuell Aktiv sind (ausser der 
Messfunktion)
sowie alle Objektive (Messsysteme) mit ihren Kalibrationen.
Beispiele: Die Farbe der Fadenkreuze, das aktuelle Messsystem, die Position des Massstabes.
Speichern Sie die Einstellungen, die Sie nach dem Progammstart haben wollen in die Metric.opt
Speichern Sie häufig gebrauchte Einstellungen unter eigenem Namen. 

ACHTUNG: Wenn mehrere Metric-Instanzen geöffnet sind, speichern alle standardmässig in die Metric.opt 
ab. Nur die 
letzte Speicherung hat dann Gültigkeit. Verwenden Sie daher bei mehreren Metric-Instanzen grundsätzlich 
verschiedene Dateien.
Die opt- Dateien sind verschlüsselt, damit Systemeinstellungen nicht von Unbefugten geändert werden 
können.

Einstellungen speichern     



Tabelle

In den Tabellen werden alle Messungen, Masslinien und Messergebnisse (eben alle Objekte) gespeichert, die 
zu einem Videobild gehören sollen. Zu jedem Videobild können beliebig viele Tabellen angelegt und unter 
eigenen Namen abgespeichert werden. Ebenso kann eine Tabelle zu mehreren Videobildern hinzugeladen 
werden, um einen Vergleich bei Serienfertigungen zu ermöglichen.

Metric Tabelle

Exceltabelle

Exceltabelle Plus         nur Metric Plus und MT.

Tabellen     

Excel-Tabelle anzeigen

Wenn auf Ihrem Computer Microsoft™ -Excel installiert ist, dann wird dieser Menüpunkt sichtbar. Sie können 
dann die Messdaten direkt in eine Excel-Tabelle übernehmen. METRIC wird die ersten beiden Spalten dieser 
Tabelle überschreiben. Sie können in der Tabelle Formeln und Berechnungen vorgeben, die dann automatisch 
mit jedem Messwerteintrag aktualisiert werden. Diese Funktion steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Excel 
auf dem Computer installiert ist. Wenn Sie das Excel-Programm nach dem Start von METRIC wieder manuell 
schliessen, wird diese Funktion automatisch deaktiviert und keine neue Excel-Tabelle gestartet.

Die Exceltabelle wird mit den Messwerten und dem zugehörigen Bild gefüllt:

Exceltabelle     



Objekt eintragen

Dieser Befehl trägt das soeben gemessene Objekt in die Tabelle ein. Dadurch wird es permanent in den 
Speicher des Programms übernommen und bei jedem neuen Bildaufbau wieder gezeichnet, falls die Option 
‘’Tabelle zeichnen’’ angewählt wurde. Jedes in die Tabelle übernommene Objekt kann auch wieder gelöscht 
werden.

Dieser Befehl ist auch über die   Toolbar  zu erreichen.

Diese Funktion kann mit den Programmoptionen auch auf die rechte Maustaste gelegt werden Das Klicken 
mit der rechten Maustaste schliesst dann unfertige Messungen ab oder trägt den aktuellen Messwert in die 
Tabelle ein. Noch nicht fertige Messungen, wie z.B. beim Kettenmass oder Polygon, erfordern ein zweimaliges 
Klicken der rechten Maustaste

Objekt entfernen 

Dieser Befehl entfernt ein Objekt wieder aus der Tabelle. Typischerweise wird das letzte Element der Tabelle 
entfernt. 

Der Button   in der Toolbar führt grundsätzlich diese Operation aus. Wird jedoch die Tabelle in 
numerischer Form angezeigt, so kann ein beliebiges Element ausgewählt und über den Befehl ‘’Tabelle - 
Eintrag entfernen’’ gelöscht werden. 

Objekt bemassen 

Für jedes Objekt kann die Bemassung aktiviert bzw. deaktiviert werden. Dies erlaubt die einfache Markierung 
von Objekten ohne störende Massangabe. Ausserdem ist so die Erstellung von Masken oder Schablonen 
möglich, die auch ( Tabelle speichern )gespeichert werden können.

Tabelle anzeigen 

Dieser Befehl aktiviert das Fenster, in dem die numerischen Daten der Tabelle angezeigt werden oder lässt 
dieses verschwinden. Es werden nur die Daten in der Tabelle angezeigt, die explizit mit dem Befehl Tabelle / 
Objekt Eintragen (oder über die Toolbar) in die Tabelle und als Grafik im Videobild dauerhaft aufgenommen 
wurden. Aktiviert erhält dieser Menüpunkt ein Häkchen.

Mit dem Button auf dem Fenster können die Messwerte in eine ASCII Datei gespeichert und in anderen 
Porgrammen, z.B. Excel, weiterverarbeitet werden.

Exceltabelle anzeigen 

Wenn auf Ihrem Computer Microsoft™ -Excel installiert ist, dann wird dieser Menüpunkt sichtbar. Sie können 
dann die Messdaten direkt in eine Excel-Tabelle übernehmen. METRIC wird die ersten beiden Spalten dieser 
Tabelle überschreiben. Sie können in der Tabelle Formeln und Berechnungen vorgeben, die dann automatisch 
mit jedem Messwerteintrag aktualisiert werden. Diese Funktion steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Excel 
auf dem Computer installiert ist. Wenn Sie das Excel-Programm nach dem Start von METRIC wieder manuell 
schliessen, wird diese Funktion automatisch deaktiviert und keine neue Excel-Tabelle gestartet.

Tabelle zeichnen 

Dieser Befehl aktiviert bzw. deaktiviert die graphische Darstellung (also die Darstellung der Masslinien) der 
gespeicherten und in die Tabelle aufgenommene Messungen bzw. Objekte. Aktiviert erhält dieser Menüpunkt 
ein Häkchen.

Tabelle laden 

                                                                                                     
         
                                                                                         
                                                                                                            
                                                                                                         

                  

                                                             
                                                                                         
                                                                                                            
                                                                                                         

                                     

                                                                                                     
                                                                                               
                        

                                                             
                  

                          
                       
                                                                                                    
       
                                                                                           

            

                                                                    

Tabelle     

                

                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                        
       

                                                       

                                                                                                     
                                                                                                         
                                                                                                            
                             

                 

                                                                                                             
          

                                                                                                
                                                                                                      
                                     

                

                                                                                                            
                                                                                                  
                                                                 

                 

                                                                                                          
                                                                                                             
                                                                                                          
                                                      

                                                                                                   
                                                 

                      

                                                                                                          
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                             
                                                                                                       
                                                                                               

                 

                                                                                                              
                                                                                                        
            

              

Dieser Befehl ermöglicht das Laden einer vorher abgespeicherten Tabelle zusammen mit den zugehörigen 
Objekten.
Anmerkung: Während der Programmausführung wird als Standard immer das zuletzt verwendete 
Arbeitsverzeichnis eingestellt. Dies gilt für sämtliche Befehle, die von der Festplatte lesen, oder auf sie 
schreiben, mit Ausnahme der Programmeinstellungen, die sich grundsätzlich im Arbeitsverzeichnis befinden.

Tabelle speichern 

Dieser Befehl ermöglicht das Speichern der aktuellen Tabelle.
Anmerkung: Während der Programmausführung wird als Standard immer das zuletzt verwendete 
Arbeitsverzeichnis eingestellt. Dies gilt für sämtliche Befehle, die von der Festplatte lesen, oder auf sie 
schreiben, mit Ausnahme der Programmeinstellungen, die sich grundsätzlich im Arbeitsverzeichnis befinden.

Messwerte in ASCII Tabelle speichern 

Durch diesen Befehl öffnet sich eine Dialogbox, mit der Sie die in der aktuellen Tabelle vorhandenen 
Messwerte in eine ASCII Datei speichern können. So können die Messwerte mit anderen Programmen 
weiterbearbeitet werden.

   Klicken sie auf den Button: Tabelle als DXF speichern für 
mehr Informationen

Tabelle als DXF speichern 
Nur Metric Plus und MT:
Erlaubt das Speichern der Messwerte als DXF Datei und kann so in Zeichnprogrammen weiterverarbeitet 
werden.
Praktische Möglichkeit, von Teilen die Masse abzunehmen, für die keine Zeichnung existiert.

Tabelle neu 

Dieser Befehl löscht nach vorheriger Rückfrage die aktuelle Tabelle.

          



Pixellupe

Über die  Toolbar kann eine besonders genaue Justage der Messpunkte über die Pixellupe erreicht 
werden. Die Pixellupe 
arbeitet nicht im Livebild. Bei Klicken des Button wird das Livebild einmal durch die Zwischenablage kopiert.
Achtung: Evtl. vorhandene Messwerte und Referenzen weren mit kopiert und sind mit dem Bild dann 
verbunden!

Pixellupe und numerische Tabelle können nicht gleichzeitig angezeigt werden.

Anklicken der Kante mit Hilfe der Pixellupe:                Mit dem Schieberegler kann die Pixellupe auf 2- bis 10-
fache 
                                                               Vergrösserung eingestellt werden.

                

Pixellupe     

DoubleCheck

Über die Toolbar kann das METRIC Programm eine zweite Instanz starten, welche über eine zweite Framegrabberkarte 
oder Kamera ein weiteres Live-Bild auf dem Monitor darstellen kann. Beide Instanzen werden in ihrer Grösse so angepasst, 
dass sie nebeneinander auf dem Bildschirm Platz finden Die Master- und Slave-Instanzen sind durch die Funktionen F5 
(Livebild/Standbild) und Beenden miteinander verknüpft, d.h. beide Live-Bilder der Kameras werden gleichzeitig eingefroren. 
Wird die Master-Instanz beendet, bekommt auch die Slave-Instanz den Befehl zum Beenden. Wenn die Slave-Instanz allein 
beendet wird, bekommt die Master-Instanz wieder die volle Grösse.

Wichtig: Beide Instanzen können voneinander unabhängig kalibriert werden.
Verfügt der Computer über keine zweite Framegrabberkarte oder Kamera, wird die Slave-Instanz ohne Livebild geöffnet. Es 
können dann nur gespeicherte Bilder zum Vergleich eingelesen werden.
METRIC kann mehrfach gestartet werden. Die zweite und alle folgenden Instanzen werden auf halber Bildschirmgrösse am 
rechten Rand des Fensters geöffnet. Die erste Instanz von METRIC muss einen aktivierbaren Framegrabber vorfinden, sonst 
wird sie beendet.

Über die Programmoptionen kann der Start der DoubleCheck automatisch beim Programmbeginn aktiviert werden. 

DoubleCheck     



Funktionstasten
nachfolgend sind die Funktionstasten und die übrige Tastatursteuerung beschrieben

F1: zeigt Hilfe an

F3: schaltet die aktuelle Messfunktion aus

F5: schaltet von Live- auf Standbild um und zurück 

F6: Videoquelle 1

F7: Videoquelle 2

F8: Videoquelle 3

F9: Videoquelle S-VHS

F11: ruft die Zeichensatzauswahlmaske

<Esc>: beendet die aktuelle Messung, das Programm ist dann  für eine neue Messung bereit.

Cursorsteuerung: das sind die Pfeiltasten nach Links, Rechts, Oben, Unten; 
( beim Tastaturblock: NumLock aus ) 
Cursorsteuerung :                bewegt das einfache Fadenkreuz um 1 Pixel   
Shift + Cursorsteuerung: bewegt beim doppelten Fadenkreuz das Zweite um 1 Pixel 
Strg + Cursorsteuerung: bewegt die Fadenkreuze jeweils um 10 Pixel 

Metric Plus 

Doppelte Sonder-Fadenkreuze. 
Cursorsteuerung + alt = kleine Winkel
Cursorsteuerung + alt + shift = grosse Winkel
dreht bei:
Fadenkreuz doppelt, drehbar:                das Zentrum der Fadenkreuze  um eine Winkel, abhängig, vom 
Abstand der Fadenkreuze                                                        siehe auch Messen 
nur Pfeil nach links und rechts sind aktiv.

Fadenkreuz variable Winkel:                die horizontalen Linien drehen mit Pfeil links und rechts, die Vertikalen 
mit
                                               Pfeil oben und unten um den gedachten Mittelpunkt.

Fadenkreuz V-Winkel:                        Fadenkreuz wird wie das einfache Fadenkreuz bewegt
                                               Der Winkel kann mit        den Tasten + und - in kleinen Schritten und der 
                                               Kombination Strg gedrückt und dann mit + oder - in grossen Schritten  
                                               weiter geöffnet oder geschlossen werden.        

Funktionstasten     

Rechte Maus  

Mit einem Klick der rechten Maustaste im Bildbereich wird, wenn alle Mess- oder Referenzfunktionen 
abgeschaltet sind,
ein Kontextmenü für das Objekt aufgerufen, das dem Klickpunkt am Nächsten liegt. Durch dieses Menü können 
foldende
Einstellungen vorgenommen werden:

                                                               
 

                               Objekt markieren: nur bei Metric MT

                               Objekt entfernen: löscht das nächstliegende Objekt

                               Objekteigenschaften: öffnet das Eigenschaftenfenster

                               Ausrichtgerade: nur bei Metric MT

Allgemeine Objekteigenschaften:
Ändern der Eigenschaften, wie Anzeigen der Diatanz in X/Y - Werten, Messwert einblenden oder Zeichenfarbe 
zuweisen.

                                                                                                          
                                                       

                                                                 

            
    

                                         

    

                                                          

   
                                         

Rechte Maustaste     



             

                                                                                                   
                  
                                                                                                          
        
                                 

                                                               
 

                                                                  

                                                                                 

                                                                                   

                                                                

                               
                                                                                                          
         

Es können zum Objekt zusätzliche Informationen eingegeben werden, die aber nicht im Bild angezeigt werden,
sondern nur im Eigenschaftenfenster gespeichert werden.

Beispiel der Objekteigenschaften bei einer Kreis zu Kreis Messung

            
    

Distanz Kreis zu Kreis: minimaler Abstand

    

Distanz Kreis zu Kreis: Abstand Zentrum zu Zentrum        

   
                                         

                   

             

                                                                                                   
                  
                                                                                                          
        
                                 

                                                               
 

                                                                  

                                                                                 

                                                                                   

                                                                

                               
                                                                                                          
         

                                                                                                          
                                                       

                                                                 

            
    

                                         

    

                                                          

   
Distanz Kreis zu Kreis: maximaler Abstand

                   



Folgende Funktionen sind auch über Tastatur mit Tastenkombinationen aufrufbar:

Strg = Ctrl; das Pluszeichen bedeutet, dass beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden müssen.

Menü Video:
Strg + V:        Video ein- oder ausschalten, je nachdem, welcher Zustand gerade vorliegt. 

Menü Messen:
Strg + D:        Distanzmessung Punkt zu Punkt wird aktiviert

Menü Tabelle:
Strg + T:        Objekt wird in die Messwerttabelle eingetragen

Strg + N:        Tabelle neu; Tabelle wird nach Abfrage gelöscht

Tastaturfunktionen     

Für das Messprogramm Metric wurde eine Bilddatenbank Metric PA mit dem Ziel programmiert, dass sich die 
beiden
Programme  Bilder direkt  zusenden und Messdaten verwalten können. 

Wenn auf dem Rechner eine Metric PA Bilddatenbank eingerichtet wurde, erscheint in der Metric Menüleiste
automatisch der Menüpunkt "Archiv".

   

Über diesen Menüeintrag können Sie das Archiv aus der Metric starten. 

Es erscheint das Hauptfenster mit den Projekten. Solange kein Projekt geöffnet ist, bleiben die Menüpunkte
"Neues Bild ans Archiv übertragen"        und                "Aktuelle Bild ans Archiv zurücksenden"
inaktiv (grau unterlegt). Erst nach dem Öffnen eine Projektes wird der Menüpunkt "Neues Bild ans Archiv 
überragen" 
aktiviert, denn genau in dieses Projekt werden die Bilder übertragen.

       

Der Menüpunkt "Aktuelles Bild ans Archiv zurücksenden" wird erst aktiviert, wenn ein Bild vom Archiv ins 
Messfenster
gesendet wurde. Dabei bleibt die Option offen, das Bild nochmal neu anzulegen oder nur die geänderten 
Werte an das
Archiv zurückgesendet werden.

    

Bilder senden     



Die Metric Plus Version beinhaltet alle Funktionen der Metric Standard und zusätzlich:

       1.        Spezielle Bildaufzeichnungsfunktionen, wie AVI  und Bildsequenzen aufzeichnen

       2.        Weitere Referenzen        bei Fadenkreuzen; DXF-Overlayfunktion; Materialanteil

       

Weitere Funktionen bietet die Metric MT

Metric Plus
Die Metric Plus Version beinhaltet alle Funktionen der Metric Standard und zusätzlich Funktionen im Bereich: 

       1.        Datei

       2.        Video

       3.        Messen

       4.        Referenz

       5.        Einstellungen

       6.        Exceltabelle frei konfigurierbar

Funktionen     



Menü Datei:
In der Metric Plus gibt es unter "Datei" - "Bildsequenz"die Möglichkeit eine Anzahl von Bildern in einem 
vorwählbarem Zeitabstand 
automatisch aufzunehmen. Bildfomat, Anzahl und Speicherpfad sind frei wählbar.

Achtung: Beim Aufzeichnen von Bildsequenzen ist der Zeitbedarf für das Speichern eines Bildes von mehreren 
Faktoren 
abhängig:  Rechnerleistung, Bildgrösse und Bildformat beeinflussen den Zeitbedarf und können nicht 
vorberechnet werden.
Testen Sie bitte vorher, welche Zeiten mit Ihrem System machbar sind.  
Und bedenken Sie auch: Windows ist kein Echtzeitsystem, d.h. die Zeituntervcalle müssen nicht gleich sein. 
Auch hier stellt
die Systemauslastung einen unbekannten Risiokofaktor dar.

Menü Video:
Ausserdem gibt es unter "Video" ein Modul zum Abspielen von AVI Dateien.
Dabei können einzelne Bilder aus dem AVI direkt ins das Messfenster von Metric übergeben werden.

Video     

Menü Datei

Bildsequenz speichern 

Dieser Befehl erlaubt das Speichern von Bildern in festen Zeitabständen. Dieser Befehl ist nur im 
Livebildmodus sinnvoll und einsetzbar. Nachstehendes Bild zeigt die Eingabemaske für die Bedienung dieser 
Sonderfunktion.

Im Textfenster wird der Name der ersten Datei angegeben. Das Programm versucht automatisch den Teil des 
Namens zu erkennen, der die Bildlaufnummer enthält. Diese wird dann während der Aufnahme der 
Bildsequenz automatisch erhöht. Die Schaltfläche „Durchsuchen“ führt zu einem Dateiauswahlfenster. 

Mit Zeitabstand kann die Pause zwischen der Aufnahme von Bildern eingestellt werden.
ACHTUNG:  Je nach Auslastung des Systems kann es sein, dass Windows nicht sofort nach Ablauf der Zeit 
ein neues Bild speichert.

Mit  Anzahl Bilder kann die gewünschte Anzahl der Bilder innerhalb der Sequenz eingegeben werden.

Über die Kontrollkästchen Massstab, Fadenkreuz, Tabelle und Maske kann angewählt werden, ob die zu 
speichernden Bilder die Bemassungselemente enthalten sollen oder nicht.

Mit der Schaltfläche Start wird die Bildaufzeichnung begonnen.

Mit der Schaltfläche Beenden  wird diese Maske verlassen.

Funktionen     



Menü Video 

AVI Filmwiedergabemodul

Es öffnen sich zwei Fenster. In dem einen wird das Livebild bzw. der abzuspielende
Film dargestellt. Das zweite Fenster übernimmt die Steuerung. 

Rahmen 1: Filmparameter

- Darstellungsgrösse:  Das PAL-Signal liefert max. 768x576 Pixel. Hier kann 
  die Grösse des Bildes auf dem Bildschirm gewählt werden. Je kleiner dieser
  Wert, desto mehr Buskapazität bleibt für die Daten, die auf Festplatte
  gespeichert werden sollen.
- Aufzeichnungsgrösse:  Wie Darstellungsgrösse, nur das hier die tatsächlich 
  Auflösung für das Speichern verändert werden kann.
- Bildquaität: Schieberegler zwischen 0 und 100%. 100% heisst höchste 
  Bildqualität, 0% niedrigste.
- Video Codec: Hier kann das Datenformat gewählt werden, nach welchem der 
  Film auf der Platte gespeichert wird. Je nachdem, welche Codecs installiert
  sind, findet sich hier eine mehr oder weniger umfangreiche Auswahl.
- Zeit zwischen den Bildern: Der Abstand zweier ganzer Bilder beträgt im 
  PAL-Format 40ms. Hier können grössere Zeiten gewählt werden, so dass nicht
  mehr jedes Bild in den Film übernommen wird.
- max. Aufnahmezeit: Hier kann der Benutzer die maximale Zeit wählen, nach 
  die Filmaufnahme automatisch gestoppt wird.

Rahmen 2: Einzelbilder

- Nächstes Bild: Bei der Wiedergabe kann hier - falls vorhanden - zum nächsten 
  Bild geschaltet werden. In der Statusanzeige ist die Filmposition zu sehen
  und der Fortschrittsbalken wird mitbewegt.
- Vorheriges Bild: Bei der Wiedergabe kann hier - falls vorhanden - zum vorherigen 
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                   Bei der Wiedergabe kann hier - falls vorhanden - zum vorherigen 
  Bild geschaltet werden. In der Statusanzeige ist die Filmposition zu sehen
  und der Fortschrittsbalken wird mitbewegt.
- Ins Messfenster übertragen: Das aktuelle Bild wird ins Messfenster übertragen. 
- Checkbox automatisch ins Messfenster übertragen: Jedes neue Bild wird beim 
  Abspielen gleich ins Messfenster übertragen. 

Fortschrittsanzeige: Bei der Aufnahme wird entsprechend der bereits verstrichenen
Zeit die Anzeige fortgeschrieben.
Bei der Wiedergabe - ob Einzelbilder oder Film abspielen - wird die Position 
des Bildzeigers in der Datei hier angezeigt.

Rahmen 3: Filme

- Aufnahme/Wiedergabe: Schaltet zwischen den beiden Funktionen Aufnahme/Wiedergabe 
  hin und her.
- Start/Stop: Setzt die Aufnahme/Wiedergabe in Gang oder hält sie an. 
- Erstes Bild: Der Dateizeiger springt zum ersten Bild im Film bei der Wiedergabe. 
- Letztes Bild: Der Dateizeiger springt zum letzten Bild im Film bei der Wiedergabe. 

                



Zusätzlich zu den Messfunktionen der Metric Standard gibt es in der Plus Version:

       1.        Kreisflächendifferenz

       2.        Winkelmessungen

       3.        Freihandfigur

       4.        Spezielle Kreismessungen (mit mehr als drei Punkten)

       5.        Freihandkreis

       6.        Materialanteil

Messfunktionen     

Kreisflächendifferenz 
Diese Funktion erlaubt die Bestimmung der Differenz  zweier Kreisflächen und damit z. B. die Fläche eines 
Kreisringes.

Klicken Sie je drei Punkte für den ersten und zweiten Kreis an. Die Flächendifferenz erscheint dann im 
Ergebnisfeld
oder im Messfenster, wenn der Messwert in die Tabelle eingetragen wurde, z.B. mit der rechten Maustaste.

Kreisflächendifferenz     



Bei den Winkelmessungen gibt es spezielle Messvorgänge, wie A-Mass und Z-Mass. Hierbei werden 
allerdings
keine Winkelwerte ausgegeben, sondern Distanzmasse

Das A-Mass wird wie folgt ermittelt: 

Klicken Sie die Punkte 1,2 und 3 an. Es erscheint ein gleichschenkliges Dreieck mit einer Hilfslinie am Punkt 
1.
Der Wert, der ausgegeben wird, ist die Höhe auf der Basis. Bei der Feinjustage an den Eckpunken, bzw. an 
der
Hilfslinie wird die gleichschenkeligkeit immer erhalten.

Hilfslinie von Klickpunkt 1 zum Dreieck.                        Gestrichelte Linie (Verlängerung), wenn der Klickpunkt 
oberhalb
                                                               der Basis liegt. Der Anfasspunkt für die Feinjustage liegt bei 1. 

         

Das Z-Mass wird wie folgt ermittelt:

Nach Anklicken der Punkte 1,2 und 3 erscheint ein Dreieck. Nach Eintrag in die Tabelle werden zwei 
Messwerte
angezeigt. Messwert 1 gibt die Länge der Seite a und Messwert 2 die Länge der Seite b an. Eine Feinjustage 
kann
an den Klickpunkten 1, 2 und 3 durchgeführt werden. 

Winkel     

                                                                                              
          
                                                  

                                     

                                                                                                              
  
                                                                                                         
   
                                                        

                                                                                                                       
        
                                                                                                                                 

         

                                    

                                                                                                   
         
                                                                                                           
    
                                                    

         



Messung WQ  

Im Menü "Messen" unter "Bohrer - Fräser" finden Sie die  Messung WQ und Messung SU (Bilder 1 und 3). 

Bild 1:

 

Die Messung WQ wird mit zwei Mausklicks durchgeführt. Abweichend von den anderen Messungen,
wird diese Messung automatisch nach den beiden Mausklicks abgeschlossen (siehe Bild 2).
Der Wert wird in die in die Tabelle geschrieben und die Messfunktion wird abgschaltet ("Messen" -> "abschalten").
Das wurde so eingerichtet, damit direkt im Bild weiter gearbeitet werden kann.
Folgende Funktionen stehen jetzt zur Verfügung:
An den Punkten 1 und 2 kann die Linie verlängert / verkürzt oder um den jeweils gegenüberliegenden Punkt 
gedreht werden.
Am Punkt 3 kann die Linie um den Drehpunkt in der Mitte zwischen den Punkten 1und 2 gedreht werden.
Dabei kann der Punkt 3 auf der Linie verschoben werden. Der Messwert entspricht dem Winkel der Linien 
zueinander.

Bild 2:
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Messung SU

Bild 3:

Die Messung SU wird mit zwei Mausklicks durchgeführt. Abweichend von den anderen Messungen,
wird diese Messung automatisch nach den beiden Mausklicks abgeschlossen (siehe Bild 4).
Der Wert wird in die in die Tabelle geschrieben und die Messfunktion wird abgschaltet ("Messen" -> "abschalten").
Das wurde so eingerichtet, damit direkt im Bild weiter gearbeitet werden kann.
Folgende Funktionen stehen jetzt zur Verfügung:
An den Punkten 1 und 2 kann die Linie verlängert / verkürzt oder um den jeweils gegnüber liegenden Punkt gedreht 
werden.
Die Linie mit dem Punkt 3 wird dabei mit verlängert / verkürzt.
Am Punkt 3 kann die Linie parallel zur anderen Linie verschoben werden (oben / unten und recht / links).
Punkt 4 markiert die Mitte zwischen den Punkten 1 und 2.
Als Ergebnis wird der Abstand der parallelen Linien angezeigt.

Bild 4:

                   



            

                                                                                                     

       

 

                                                                                           
                                                                                       
                                                                                                                 
                                                                              
                                               
                                                                                                         
               
                                                                                                   
                                                                                                      
           

       

          

       

                                                                                           
                                                                                       
                                                                                                                 
                                                                              
                                               
                                                                                                                 
       
                                                               
                                                                                                        
                                                        
                                                              

       

                   

Freihandfigur

Mit dieser Funktion wird die Fläche einer Freihandfiugr bestimmt. Auf dem Videobild kann eine beliebige 
Form 
durch Drücken und Festhalten der linken Maustaste und Ziehen der Maus eingegeben werden. Dabei 
verhindert 
das Programm automatisch, dass sich der Rand überschneidet. Die Freihandfigur wird entweder durch 
dadurch 
geschlossen, dass der Mauszeiger zurück zum Anfangspunkt geführt wird oder nach Loslassen der linken 
Maustaste,
die rechte Maustaste gedrückt wird. Wird die Figur durch die rechte Maustaste geschlossen, muss die rechte 
Maustaste ein
zweites Mal betätigt werden, um den Wert in die Tabelle einzutragen.
Die Freihandfigur wird eingezeichnet und die umschlossene Fläche berechnet. 
Das Ergebnis wird in der Statusleiste angezeigt. 

Hier wurde die Freihandfigur geschlossen, indem der                Messwert mit rechtem Mausklick in die Tabelle
Ausgangspunkt erreicht wurde.                                        eingetragen.

          

Freihandfigur mit rechter Maustaste geschlossen                Messwert mit rechtem Mausklick in die Tabelle 
eingetragen
( Es erscheint kein Meldefenster! )

                  

Freihandfigur     



             

                                                                                                        
     
                                                                                               
           
                                                                                                  
        
                                                                                                     
          
                                                                                                           
             
                                                                    
                                                                            
                                                 

                                                                                                                
                                                                                 

          

                                                                                                             
           
                                   

                   

                

Spezielle Kreismessungen 
  
- Hüllkreis: Durchmesser MCCI  
(minimum circumscribed circle)
Klicken Sie eine beliebige Anzahl von Punkten an der Peripherie des zu messenden   Objektes an. Mit der 
rechten
Maustaste wird die Messung abgeschlossen und der Hüllkreis eingezeichnet.  

- Pferchkreis: Durchmesser MICI  
(maximum inscribed circle)
Klicken Sie eine beliebige Anzahl von Punkten an der Peripherie des zu messenden Objektes an. Mit der 
rechtenMaustaste wird die Messung abgeschlossen und der
Pferchkreis eingezeichnet. 

- Ausgleichskreis: Durchmesser LSCI  
(least square circle)
Diese Funktion berechnet den Ausgleichskreis nach Gauss.
Klicken Sie eine beliebige Anzahl von Punkten an der Peripherie des zu messenden Objektes an. Mit der 
rechten Maustaste wird die Messung abgeschlossen und der
Ausgleichskreis eingezeichnet. 

- Formtoleranz nach Gauss:  
Diese Funktion berechnet zunächst den Ausgleichskreis nach Gauss und bestimmt im nachfolgend die 
Formtoleranz   als grössten Abstand eines Messpunktes vom   Ausgleichskreis.
Klicken Sie eine beliebige Anzahl von Punkten an der Peripherie des zu messenden Objektes an. Mit der 
rechten Maustaste wird die Messung abgeschlossen und der
Ausgleichskreis eingezeichnet.

Die Formtoleranz wird in der aktuelle Masseinheit im Ergebnisfeld angezeigt.  

- Formtoleranz nach Tschebycheff:  
Diese Funktion berechnet zunächst den
Ausgleichskreis nach Tschebycheff und bestimmt im nachfolgend die Formtoleranz
als grössten Abstand eines Messpunktes vom Ausgleichskreis.
Klicken Sie eine beliebige Anzahl von Punkten an der Peripherie
des zu messenden Objektes an. Mit der rechten Maustaste wird
die Messung abgeschlossen und der Ausgleichskreis eingezeichnet.
Die Formtoleranz wird in der aktuelle Masseinheit im Ergebnisfeld
angezeigt.

Spezielle Kreismessungen     



Bei der Funktion Freihandkreis handelt es sich um eine spzielle Radienmessung, bei der nach
einem bestimmten Verfahren vorgegangen werden muss. Deswegen ist ein auch nachträgliches 
Feinjustieren bei dieser Funktion nicht möglich!

Klicken Sie auf den Punkt, der den Kreismittelpunkt darstellt. Jetzt ziehen Sie bei gedrückter, linker Maustaste  
den Kreis soweit auf, wie es notwendig ist. Beenden Sie die Messung wie gewohnt mit der rechten Maustaste
und der Wert wird in die Tabelle eingetragen.

Klicken und festhalten der linken                Der Kreis wird auf das richtige                Messung durch rechten 
Mausklick
Maustaste = ziehen                                Mass gezogen                                        beenden und Wert in Tabelle 
schreiben

                            

Freihandkreis     

Die Messung eine Kreissegmentes unterscheidet sich nicht von den Messungen Radius oder Durchmesser
Mit drei Mausklicks wird ein Radius angeklickt und als Teilkreis dargestellt.

Es werden die Werte Radius und Winkel ausgegeben. Ausserdem wird der Kreismittelpunkt angezeigt.
An beiden Enden des Kreisbogens kann durch ziehen feinjustiert werden, wobei sich Radius und Winkel  
ändern können. Am Kreismittelpunkt kann nicht justiert werden.

                                       

Kreissegment     



Materialanteil 

Diese Funktion wird speziell bei Flächenauswertungen benötigt. Das Messfenster ist fest vorgegeben

Es wird nachfolgende Maske angezeigt.  

Im Modus Aufsicht wird die Helligkeit jedes einzelnen Bildpunktes ausgewertet und ein Mittelwert berechnet. Dieser wird mit 
den Werten für 0% und 100% linear in Beziehung gesetzt.

Im Modus Durchsicht werden die Bildpunkte binär ausgewertet, d. h. ein Bildpunkt mit einem Grauwert von mehr als 128 wird 
als weiss angesehen, darunter als schwarz. Die schwarzen und weissen Bildpunkte werden zueinander ins Verhältnis gesetzt 
und so der Prozentwert berechnet.

Da hier eine autmatische Bildauswertung durchgeführt wird, kann die Funktion Dauermessung eingeschaltet werden, und so an  
mehreren Punkten nacheinander am gleichen Objekt gemessen werden.

Für die Messung kann ein Sollwert mit Toleranzen vorgegeben werden. Bei Einhaltung wird der Wert grün angezeigt.

Im Grenzbereich wechselt die Anzeige auf gelb:

                                                               

                                                                                     

Materialanteil     

               

                                                                                                  

                                       

                                                                                                                            
                                                       

                                                                                                                          
                                                                                                                         
                                 

                                                                                                                           
                                                                 

                                                                                                                

                                              

Bei Werten ausserhalb der Toleranz wird der Wert rot angezeigt:

Der Messwert wird auf die Fläche bezogen, die durch den roten Kasten eingerahmt wird.

                 



               

                                                                                                  

                                       

                                                                                                                            
                                                       

                                                                                                                          
                                                                                                                         
                                 

                                                                                                                           
                                                                 

                                                                                                                

                                              

                                                               

                                                                                     

                 

Zusätzlich zu den Referenzen der Metric Standard gibt es in der Plus Version Ergänzungen bei:

       1.        Fadenkreuze

       2.        Maske 
 
       3.        Einstellungen 
 
       4.        Scharfzeichnen 
 
 
 

Referenzen     



Option Metric PLUS

Fadenkreuz einfach, drehbar  

Beim einfachen, drehbaren Fadenkreuz gibt es folgende Funktion: Verschieben, Drehen, Zentrieren

Verschieben des Fadenkreuzes durch Ziehen im                        Rotieren des Fadenkreuzes durch Anklicken 
ausserhalb
Schnittpunkt                                                                des Schittpunktes und ziehen

                

Durch erneutes Anklicken der Funktion Fadenkreuz einfach, drehbar wird das Fadenkreuz zentriert und der Winkel 
wieder
auf 0 Grad gesetzt. Dieser Menüpunkt kann natürlich auf eine Schnellwahltaste gelegt werden.

                                                                                 

       
                                                               

                                                                                                        
                                                                                                   
                                                                                                      
                                                                                                 
                                                                                                              
                                                                                                            
                                                                                                              
                                                                                            
                                                        

                                                        

                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                    

                                             

Fadenkreuze     

                  

                             

                                                                                               

                                                                                                              
          
                                                                                                        

                

                                                                                                               
      
                                                                                            

Fadenkreuz zentriert und Winkel auf 0 Grad durch erneutes Anklicken der Funktion.

       
Doppelfadenkreuz , rechtwinklig, drehbar   Steuerung über Cursor

Das doppelte Fadenkreuz hat zwei kreisförmige Kreuzungspunkte,die Zentren 1 und 2. Diese Zentren können 
mit der Maus oder den Pfeiltasten,wie bereits vom normalen Doppelfadenkreuz bekannt, bewegt werden.
Zusätzlich hat das Fadenkreuz noch einen quadratischen Kreuzungspunkt,an dem mit der Maus "angefasst" 
und das Fadenkreuz gedreht werden kann. Die Winkel zwischen den Schenkeln der Fadenkreuze bleiben
rechte. Im Einzelfall kann durch die punktweise Auflösung des Bildschirms der Eindruck von nicht rechtwinklig 
entstehen. Das Fadenkreuz kann auch mit Hilfe der Pfeiltasten gedreht werden. Drücken Sie dazu <ALT> und die
Pfeiltasten (Drehung 0.001 rad je Schritt) oder <CTRL><ALT> und die Pfeiltasten (Drehung 0.03 rad je Schritt).
In der linken oberen Ecke werden die Abstände der Fadenkreuz sowie der Drehwinkel angezeigt.
Diese Messwerte können in die Tabelle übernommen werden.

Doppelfadenkreuz, variable Winkel  Steuerung über Cursor

Das Fadenkreuz kann über die beiden kreisförmigen Zentren und das quadratische Zentrum beliebig verschoben 
werden. In der linken oberen Ecke werden die Abstände und der Winkel zwischen den Schenkeln der Fadenkreuze
angezeigt. Diese Messwerte können in die Tabelle übernommen werden. 

                                             

              



                  

                             

                                                                                               

                                                                                                              
          
                                                                                                        

                

                                                                                                               
      
                                                                                            

                                                                                 

       
                                                               

                                                                                                        
                                                                                                   
                                                                                                      
                                                                                                 
                                                                                                              
                                                                                                            
                                                                                                              
                                                                                            
                                                        

                                                        

                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                    

Fadenkreuz V-Winkel     Steuerung über Cursor

              

                  

                             

                                                                                               

                                                                                                              
          
                                                                                                        

                

                                                                                                               
      
                                                                                            

                                                                                 

       
                                                               

                                                                                                        
                                                                                                   
                                                                                                      
                                                                                                 
                                                                                                              
                                                                                                            
                                                                                                              
                                                                                            
                                                        

                                                        

                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                    

                                             

              



Bei der Metric Plus gibt es als zusätzliche Masken:

       1. Die Passermarke                        Justierhilfe bei zwei Live-Bildern

       2. Das DXF Overlay                Zeichnung als DXF oder DWG File einlesbar

Maske     

Passermarke

Die Passermarke ist eine Justierhife und wird folgendermassen konfiguriert.

Beim Aufruf der Passermarke erscheint als Erstes ein Eingabefenster,  in dem die Grösse und die
Anzahl der Flügel eingegebn werden muss. Dabei wird die Grösse immer mit einem Trennzeichen Punkt 
oder Komma eingegeben. Anschliessend muss ein Leerzeichen eingegeben werden und dann die
Anzahl der "Flügel" als ganze Zahl.

Hier das Beispiel für einen Durchmesser                                Das Positionieren der Passermarke kann durch 
Einschalten eines
von 2,3 mm und 5 "Flügel":                                                Fadenkreuzes oder die Cursorsteuerung vorgenommen 
werden.
                                                                       Bei der Passermarke sind nicht alle Fadenkreuze verfügbar! 

                   

So sieht die Passermarke nach Klicken von OK aus. 
Mit dem eingeschalteten, einfachen Fadenkreuz kann die Marke verschoben werden.

Eine einmal erstellte Passermarke kann mit ihrer Grösse und Position unter Einstellungen speichern für
                                       

Passermarke     



           

                                                                           

                                                                                               
                                                                                                  
                                                                                        
                                   

                                                                                                                    
                 
                                                                                                                            
       
                                                                                                                                  

                  

                                                  
                                                                               

                                                                                                      
spätere Anwendungen gespeichert werden.

              

Durch die DXF Overlay Integration stehen in der Metric Plus und der MT zwei Funktionen zur Verfügung:

       Das Laden von DXF und DWG Dateien

       Das Speichern der Messwerttabelle als DXF Datei

Das Laden von DXF Dateien erfolgt über das Menü Referenz - Maske- DXF Overlay: 

Der Menüpunkt DXF Overlay öffnet folgendes Fenster:

        

Mit dem Button "DXF für Overlay laden" starten Sie den Standarddialog von Windows:

Wählen sie die gewünschte Datei und klicken auf "Öffnen".

Im Vorschaufenster erscheint in der Ecke oben links die Zeichnung. Der Nullpunkt der Zeichnung wird
auf die 0/0-Koordinate des Fensters gelegt. Schieben und drehen Sie das Objekt mit den Reglern bis es
im Hauptfenster an der richtigen Position ist.

                                                                                                                   
             
                    

                 

                                                                                                                
                                                                                                  

                                                       

                                                                                                                   
                                                                                                                   
             

                                                                                                          
                
                                                                                                                   
                       
                                      

DXF Overlay     



                                                                                                     

                                        

                                                      

                                                                               

                                                   

        

                                                                                  

                                                         

                                                                                                   
                                                                                                     
                                              

Alternativ können Sie mit dem Schalter "Objekt zentrieren" folgendermassen arbeiten: der erste Klick zentriert das 
komplette DXF
im Bildfeld. Weiter.

Objekt verschoben

Objekt zentrieren: mit diesem Klickschalter können alle Teilobjekte, aus denen sich die Zeichnung zusammensetzt,
einzeln in das Fenster positioniert werden. Das betreffende Teil wird farblich anders dargestellt.

                                                       

                                                                                                                   
                                                                                                                   
             

                                                                                                          
                
                                                                                                                   
                       
                                      

              

                                                                                                     

                                        

                                                      

                                                                               

                                                   

        

                                                                                  

                                                         

                                                                                                   
                                                                                                     
                                              

                                                                                                                   
             
                    

                 

                                                                                                                
                                                                                                  

Das Objekt wurde mit den Reglern gedreht und verschoben

Wenn dieses Objekt (Einblendung) an dieser Position häufiger gebraucht wird, kann es mit einem Klick auf den Button
"DXF Schnelladeliste" gespeichert werden. Klicken Sie auf den Button "DXF Schnelladeliste"um weitere Informationen 
zu erhalten. 

Nach dem Klick auf OK wird das DXF Fenster geschlossen. Ab jetzt ist das DXF zum Messfenster fixiert. Bei 
Bewegungen eines
Verfahrtisches, der die Fahrbewegung an Metric überträgt, ausgerüstet ist, oder bei gespeicherten Bildern, die mit 
Reglern bewegt werden, 
wandert das DXF Bild entsprechend mit.

              



Das DXF Schnelladefenster erlaubt es, DXF Dateien direkt aufzurufen und einzublenden.

Das Übergeben der Dateien erfolgt über den Button "DXF 48 Schnelladefenster" im Vorschaufenster.

Einmal geladene und positionierte DXF Objekte werden über den Button "DXF 48 Schnelladefenster" direkt 
an das folgende Fenster übergeben.
Dateiname und Speicherpfad werden vom ToolTip Text angezeigt, sobald sich der Mauscursor über dem 
Button befindet.
Es wird immer der erste freie Button belegt.

Die im Fenster vorhandenen Objekte können mit gedrückter, linker, Maustaste angefasst und frei sortiert 
werden.
Ebenso können die Objekte durch "verschieben in den Papierkorb" gelöscht werden.

                                                                                                      
             

                                                                               

DXF Schnelladefenster     

                                                                                     

                                                                                                

                                                                                                       
                                  
                                                                                                  
                
                                            

                                                                                                        
       
                                                                                

Wenn sich der Mauszeiger über einem belegten Button befindet, wird der Pfad und der Dateiname des DXF 
eingeblendet.

Das Schnalladefenster kann über den Button in der Menüleiste aufgerufen werden.

                        



Scharfzeichnen von Bilderstapeln

Mit der Funktion Scharfzeichnen können mehrere Bilder eines Objektes, die jeweils nur einen Teilbereich 
scharf abgebilden, zusammengerechnet und zu einem scharfen Gesamtbild zusammengefügt werden.

Beachten Sie bitte, dass das Resultat von der Qualität der aufgenommenen Bilder abhängt!

Nach Aufruf von "Scharfzeichnen" erscheint das folgende Fenster:

Hier haben Sie zwei Möglichkeiten, Bilder zu einem Stapel zusammen zu fügen:
1.
Sie können Bilder direkt über den Button "Bild aus Messfenster hinzufügen" nutzen, und durch wiederholen
soviele Bilder "aufstapeln", wie nötig sind.

2. Wenn schon Bilder aufgenommen und gespeichert worden sind, können Sie die Bilder zusammen in den
Speicher laden.
Unser Beispiel zeigt einen schon vorhandenen Bilderstapel, den wir laden. Dazu klicken wir auf den Button
"Bild(er) von Datenträger laden" un d erhalten die Standarddialogbox:
Wählen Sie den Ordner (Pfad), in dem die Bilder gespeichert wurden.
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Sie können durch Anklicken bei gedrückter Strg Taste alle Bilder zusammen auswählen, die Sie brauchen
und klicken dann auf "Öffnen".

Alle ausgewählten Bilder werden geladen.
Der Fortschrittsbalken zeigt Ihnen den aktuellen Ladestand an, dessen Geschwindigkeit von der Zahl
der Bilder und vom Bildformat abhängt.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist bekommen Sie im "Scharfzeichnen" Fenster das erste Bild angezeigt
und die folgenden Button aktiviert: 

                                                                                        

                                                                                                               
                                                                                                          
                                                             

                                                                                                  
                                                                                               

                                                                                                             
                                                          

                                      

                 



                                

                                                                                                        
                                                                                            

                                                                                        

                                                                

                                                                            
  
                                                                                                        
                                            

                                                                                                   
               
                                                                                                         
                                                                     
                                                                   

                                                                                                     
                              

                                        
                                                                                                  
                                      

                                                                                                        
                                    

In der Stausleiste wird die Anzahl der Bilder sowie das aktuell angezeigte Bild benannt.

Mit dem Bedienpult können Sie die Bilder erstmal selektieren, indem Sie mit den Pfeiltasten alle Bilder einzeln
durchklicken und bewerten. Bilder die nicht geeignet sind, entfernen Sie mit "Bild aus Anzeige entfernen".
Wenn Sie damit fertig sind, klicken sie auf "Scharfzeichnen":

Das scharfgezeichnete Bild wird jetzt dargestellt und der Schalter "Fokusbild anzeigen" aktiviert.
Mit dem Schalter können Sie zurück schalten auf die Einzelbilder und wieder auf das Fokusbild. 

                                                                                                             
                                                          

                                      

                 

                                

                                                                                                        
                                                                                            

                                                                                        

                                                                

                                                                            
  
                                                                                                        
                                            

                                                                                                   
               
                                                                                                         
                                                                     
                                                                   

                                                                                                     
                              

                                        
                                                                                                  
                                      

                                                                                                        
                                    

                                                                                        

                                                                                                               
                                                                                                          
                                                             

                                                                                                  
                                                                                               

Ausserdem können Sie jetzt das scharfgezeichnete Bild in das Metric Messfenster senden oder direkt speichern.
Mit "Beenden" schliessen Sie das "Scharfzeichnen" Fenster.

Bild ins Metric Messfenster gesendet. 

                 



AutoCal Funktion:

Metric Plus und MT bieten die Möglichkeit automatisch statt manuell zu kalibrieren.

Das automatische Kalibrieren hat zur Folge, dass die Kalbrierdaten in X und Y unterschiedlich sein können. 

Eine weitere Hilfe beim Messen ist die Funktion: automatische Kantenfindung

Einstellungen     

Unter Messsystem bearbeiten in der Metric Plus und MT finden Sie weitergehende Informationen über die 
Kalibrierwerte:

Anzeige bei manueller Kalibration                                Anzeige bei automatischer Kalibration
Die Pixelgrösse in X und Y sind gleich                        Die Pixelgrösse in X weicht von der Grösse in Y ab.

                

Zusätzlich wird der Fehler, der durch die Korrekturrechnung entsteht, angegeben. Der Gesamtgenauigkeit ist 
dann die Summe aus
der jeweiligen Pixelgrösse plus zugehörigem Kalibrierfehler.

Messsystem bearbeiten     



Automatische Kalibration: nur Metric Plus und Metric MT

Die automatische Kalibration ist in der Metric Plus und MT standardmässig enthalten. Ziel ist es, bei 
Objektiven mit
Verzeichnungen oder bei Objektiven, die schräg auf das Messobjekt blicken, die Werte zu korrigieren und so 
richtiges Messen zu
ermöglichen.

Voraussetzung ist eine Vorlage mit mindestens 6 (Horizontal) x 5 (Vertikal) gleichen Objekten in gleichem 
Abstand zueinander, wobei die Anforderungen an die Genauigkeit hausintern festgelegt werden müssen.

Hier im Beispiel sehen Sie eine Punktrastervorlage mit je 2 mm Abstand in X und Y.             

                        

Über diesen Menüpunkt wird die automatische Kalibration ausgelöst. Wenn Sie eine eigene Vorlage 
verwenden, gehen Sie auf
den Menüpunkt "Benutzerdefiniert". Wenn Sie unsere Vorlage  verwenden, wählen Sie die Nummer, die Sie 
verwenden. 
Die zugehörigen Daten sind im Programm fest hinterlegt.

                                                                                                  

                                                                                                    
                
                                                                                       
                                                                                                        
    
                                                                                                          
   
                                                   

                        

        

                                                                                                            
                        
                                  

                                                           
                             
                                                                                                         
                   

                                                                                                   

                                                                                                       
                                                                                                                
                                 
                                                                                                                                                

        

                                                                                                    

                                                                                                          
                  
                                 

                                                                                                
                   

                                                      
                                                                                                     
        
                         

                                

                           

                                                                      
                                                                                              
                         

                                                        

                                                                                                       
            
                                                                

                                           

                                                                                                      
                             

                                                                                                               
                              
                                                                                                   
                    
                                                                            

                                                      

Kalibrieren automatisch     

                                                       

                                                                                                      
              
                                                                                                           
                   
            

                                                                                                          
                                                                                                   

                                                                                               

                        

                                                                                                
                        
                                                                                                      
           
                                                       

Nach Auslösen der Kalibration zeigt Ihnen der Fortschrittsbalken an, wenn der Vorgang beendet ist.

Nach Abschluss des Vorgangs sehen Sie einen Massstab  mit den folgenden Angaben, sofern kein Fehler 
aufgetreten ist:
Gesamtlänge; Mass eines Teilstriches und in Klammern die durchschnittliche Pixelgrösse.
Wenn der Pfeil statt des Fadenkreuzes sichtbar wird, kann bei gedrückter, linker Maustaste der Massstab 
oder
auch das zugehörige Infopflaster verschoben werden. Beim Verschieben des Massstabes wird das Infopflaster 
mit
verschoben.                                        

                        

        

                                                                                                            
                        
                                  

                                                           
                             
                                                                                                         
                   

                                                                                                   

                                                                                                       
                                                                                                                
                                 
                                                                                                                                                

        

                                                                                                    

                                                                                                          
                  
                                 

                                                                                                
                   

                                                      
                                                                                                     
        
                         

                                

                           

                                                                      
                                                                                              
                         

                                                        

                                                                                                       
            
                                                                

                                           

                                                                                                      
                             

                                                                                                               
                              
                                                                                                   
                    
                                                                            

                                                      

                          



                                                       

                                                                                                      
              
                                                                                                           
                   
            

                                                                                                          
                                                                                                   

                                                                                               

                        

                                                                                                
                        
                                                                                                      
           
                                                       

                                                                                                  

                                                                                                    
                
                                                                                       
                                                                                                        
    
                                                                                                          
   
                                                   

                        

        

Die Pixelgrösse wird "durchschnittlich" angegeben, weil die Grössen in X und Y unterschiedlich sein können. 
Die genauen Werte finden
Sie unter "Messsystem bearbeiten".

           Bei "benutzerdefinierter Vorlage" wird nach dem 
Kalibriervorgang der Abstand 
zwischen den Objekten abgefragt. Geben Sie hier den Wert ein und klicken dann auf OK. Anschliessend geht 
es weiter wie oben.

Nach dem automatischen Kalibrieren werden alle Messungen und Refenzen den Verzeichnungen angepasst.

Beispiel 1, Messung Kreis zu Kreis, mit ovalen Kreisen.                Beispiel 2: Kreise bleiben rund.
Messwerte sind richtig im Rahmen der Pixelgenauigkeit                        Messwerte mit grossen Abweichungen 
bei manueller Kalibration        
von 1 Pixel.                                                                        in einer Richtung ( hier wurde in X - Richtung kalibriert). 

        

                                                                                                    

                                                                                                          
                  
                                 

                                                                                                
                   

                                                      
                                                                                                     
        
                         

                                

                           

                                                                      
                                                                                              
                         

                                                        

                                                                                                       
            
                                                                

                                           

                                                                                                      
                             

                                                                                                               
                              
                                                                                                   
                    
                                                                            

                                                      

                          

                                                       

                                                                                                      
              
                                                                                                           
                   
            

                                                                                                          
                                                                                                   

                                                                                               

                        

                                                                                                
                        
                                                                                                      
           
                                                       

                                                                                                  

                                                                                                    
                
                                                                                       
                                                                                                        
    
                                                                                                          
   
                                                   

                        

        

                                                                                                            
                        
                                  

                                                           
                             
                                                                                                         
                   

                                                                                                   

                                                                                                       
                                                                                                                
                                 
                                                                                                                                                

        

Hier stimmen die X-Werte überein, aber die Y-Werte differieren stark zwischen Bild links und rechts.

Beispiel 2, einblenden einer Gittermaske mit 2 mm Raster. Trotz der Verzeichnung werden die Schnittpunkte 
des Rasters in den
Zentren der Punkte eingezeichnet.

Gerade im unteren Bereich haben wir eine asysmmetrische Verzeichnung von links nach rechts, die 
ausgeglichen wurde.

Mögliche Fehler bei der Autokalibration: Verschmutzung
Die Vorlage ist  z.B. verschmutzt. Dadurch werden in einer Richtung mehr Punkte gefunden, als in der 
Anderen.
Die Fehlermeldung lautet:

                                

                           

                                                                      
                                                                                              
                         

                                                        

                                                                                                       
            
                                                                

                                           

                                                                                                      
                             

                                                                                                               
                              
                                                                                                   
                    
                                                                            

                                                      

                          



                                                       

                                                                                                      
              
                                                                                                           
                   
            

                                                                                                          
                                                                                                   

                                                                                               

                        

                                                                                                
                        
                                                                                                      
           
                                                       

                                                                                                  

                                                                                                    
                
                                                                                       
                                                                                                        
    
                                                                                                          
   
                                                   

                        

        

                                                                                                            
                        
                                  

                                                           
                             
                                                                                                         
                   

                                                                                                   

                                                                                                       
                                                                                                                
                                 
                                                                                                                                                

        

                                                                                                    

                                                                                                          
                  
                                 

                                                                                                
                   

                                                      
                                                                                                     
        
                         

                Nächster Fehler:

Überprüfen Sie die Vorlage.

Die Vorlage hat nicht die erforderliche Anzahl von Kalibrierobjekten. 
Möglicherweise muss die Vorlage nur neu ausgerichtet werden, weil Punkte auf der Kante liegen.
Die Fehlermeldung lautet:

                                        Nächster Fehler:

Die Vorlage darf nur in einer zulässigen Schieflage von 10 Pixeln unter das Objektiv gelegt werden, da 
andernfalls 
die Korrekturwerte zu schlecht würden. Die Fehlermeldung lautet:

                            Nächster Fehler

Vor der Wiederholung muss die Vorlage neu ausgerichtet werden. Benutzen Sie als Hilfsmittel ggfs. das 
Fadenkreuz als Ausrichthilfe.

Die Vorlage ist so stark verzeichnet, dass die Korrekturberechnung einen  Wert ergibt, der grösser als 1 Pixel 
ist. Die Meldung ist mehr als 
Hinweis zu verstehen, da die Verzeichnung vom Objektiv kommt und nur durch Tauschen des Objektives 
behoben werden kann.
Die ermittelten Werte finden Sie auch unter " Messsystem bearbeiten" wieder.

                Erster Fehler:                        

                          

Bei den Metric Programmoptionen der Metric Plus gibt es eine automatische Kantenfindung, die bei Bedarf
zugeschaltet werden kann.   Automatische Kantenfindung funktioniert nur  in gespeicherten Bildern!

Beachten Sie bitte, das diese Funktion von der Bildqualität und vom Bildinhalt abhängig sein kann.

  

Nach Aktivierung dieser Option können Sie beobachten, das beim Klick in die Nähe einer schwarzen Kante
der Klickpunkt automatsich an die Kante gesetzt wird. 
Beachten Sie bitte, dass hier die Klicks in den schwarzen Bereich gesetzt wurden, damit der richtige 
Übergang gefunden wird.

Kante automatisch angetastet.                Mit Autokalibration und automatischem Punktfang optimales 
Messergebnis.
Originalabstand, aus dem der Punkt        Pixellupe dient nur der Darstellung - wurde nicht genutzt. 
geklickt wurde. 

                  

Metric Programmoptionen     



Durch die frei konfigurierbare Exceltabelle Plus in den Versionen Metric Plus und MT können 
verschiedene Protokollvorlagen für die jeweiligen Messaufgaben erstellt werden.

Einrichten der Excelvorlagen                              Arbeiten mit anderen Excelvorlagen

Bild 1:

  Button für den Datenexport

Beim Klick auf den Button wird überprüft, ob im Verzeichnis C:\Eigene Dateien die Exceldatei Metric.xls 
vorhanden ist. Diese Metric.xls wird dann geöffnet und die Daten dorthin exportiert.
Ist die Datei nicht vorhanden, wird eine Standardvorlage angelegt und die Daten werden dorthin geschrieben.
Achtung: Möglicherweise werden nicht alle Daten in die Tabelle geschrieben!

Die vorhandene Vorlage Metric.xls wird nicht verändert. Es werden Kopien der Metric.xls mit den 
Erweiterungen
Datum und Uhrzeit gespeichert.  ( Siehe Bíld 2 ) 

Bild 2: Protokolle mit Datum und Uhrzeit werden angelegt.

 

Die Verwendung mehrerer Vorlagen erfordert die folgende Vorgehensweise:
Excel über den Excel Plus Button starten. Die angezeigte Vorlage Metric.xls schliessen.
Die gewünschte Vorlage öffnen und dann direkt "Speichern unter..." ausführen und dabei einen neuen Namen
vergeben. Nur auf diese Weise bleibt Ihre Vorlage unverändert.

                                                                                                     
                                                                                                  
                                       

                                                    

 

                                                                                     
                                                                              

Exceltabelle Plus     

                                                                                            
                                                                               

                                                                                            

       

                            

                                                                                                        
                                                                                    
                                                                                                           
                                                                           

                                                                                                
             
                                                 

                                                         

 

                                                                       
                                                                                       
                                                                                                        
                                                              

Das Messprogramm schreibt solange in diese Datei, bis ein neues "Speichern unter..." ausgeführt wird.
Ab dann wird in die neue Datei geschrieben. Vorher sollte die Vorlage erneut geladen werden, damit
ein  Protokoll ohne Messdaten vorliegt.

Image 4: Protokolle unter neuem Namen gespeichert   

 

Die Dateien können auch an anderen Orten mit "Speichern unter..." gespeichert werden.
Metric merkt sich den Pfad bis ein neues "Speichern unter..." ausgeführt wird.

                    



Diese Exceltabelle ist frei konfigurierbar. 
Wenn Daten nicht erwünscht sind, löschen Sie das entsprechende Keyword aus der Tabelle.
Nicht vorhandene Daten zu einem Keyword werden ignoriert und das Keyword gelöscht.

Mit Hilfe einer Vorlage, die Variablen enthält, lassen sich Protokolle schnell und einfach für die einzelnen
Messaufgaben erstellen: 
Wichtig: Wenn die Keywords neu geschrieben werden, muss diese Syntax eingehalten werden
Dollarzeichen  NUR GROSSE BUCHSTABEN und als Abschluss ein Doppelpunkt , Beispiel:  
$VERSION:

Durch Verschieben der jeweiligen Variablen = Keywords in die gewünschten Zellen, werden die Messwerte 
und weiteren
Daten genau an die Stellen geschrieben, wo der Anwender Sie haben möchte. So bleibt auch die Möglichkeit 
bestehen,
bereits eingefügte Firmendaten dort zu belassen, wo sie sind. Liste der Variablen:

  Mit diesem Button wird die Datenübertragung in die Exceltabelle 
ausgelöst.
Bei jedem Klick wird in der Vorlage ein neues Tabellenblatt als Kopie des ersten Tabellenblattes angelegt.
So werden alle Messwerte zusammen mit dem passenden Bild in ein eigenes Tabellenblatt geschrieben.

Die Vorlage der Exceltabelle mit den Keywords sieht so aus:                Fertige Tabelle

                                                                             
                                                                                                  
                                                                                       
                                                                                            
                                                                          

                                 
                                                               

                              
                                                          

                              
                                                       

                               
                                                  

                                      
                                                                                         
                                                                                          
                                                                                                     
                                 

                       
                                                                                                    

                       
                                                                                                         

                          
                                                                                                      
            

                                                      

Exceltabelle einrichten     

                                            
                                                                                       
                                                                                  

                                                                                                            
                        
                                                                                       
                                                                                    
         

                                                                                                      
            
                                                                                                         
         
                                                                                  

                                                                  
          
                                                                                                          
                                                                                                  

                                                                                          

Die Variablen (Keywords) und ihre Bedeutung: Feld A1 hier als Beispiel  #G40#
Im Feld A1 wird die Größe der Tabelle angegeben, die erforderlich ist, um alle Daten einzutragen. 
Wird der Wert gelöscht, wird eine Größe angenommen. Es gehen vermutlich Daten verloren.
Ist der Wert zu klein, gehen ebenfalls Daten verloren. Testen sie die Größe durch Ändern der
Zellenangaben. Zu große Angaben führen nur zu längeren Übertragungszeiten.

$VERSION:                         
an dieser Stelle wird die aktuelle Programmversion eingetragen.

$DATE:                        
an dieser Stelle wird die aktuelle Tagesdatum eingetragen.

$TIME:                        
an dieser Stelle wird die aktuelle Uhrzeit eingetragen.

$TITLE:                        
an dieser Stelle wird der Programmname eingetragen

$IMAGE:240x180                        
ab diesem Feld wird das Bild aus dem Messprogramm mit der linken oberen Ecke eingetragen.
Die Zahlen hinter $IMAGE: geben die Bildgröße an, die in der Exceltabelle erscheinen wird.
Durch Überschreiben passen Sie die Bildgröße an die Erfordernisse an. Es ist sinnvoll, das Bildformat
(Seitenverhältnis) beizubehalten.

$PARAMETERLIST:        
Objektivname, Pixelgröße und Maßeinheit werden in die drei folgenden horizontalen Felder eingetragen

$MEASUREVALUES:        
ab hier werden die durchgeführten Messungen untereinander mit den        Ergebnissen daneben eingetragen.

$TEACHINTABLENAME:        
Hier wird, wenn ein motorisiertes System vorliegt, der Name der Tabelle mit den Positionskoordinaten, 
eingetragen.

So sieht die Exceltabelle nach dem Datentransfer aus: 

                          



                                            
                                                                                       
                                                                                  

                                                                                                            
                        
                                                                                       
                                                                                    
         

                                                                                                      
            
                                                                                                         
         
                                                                                  

                                                                  
          
                                                                                                          
                                                                                                  

                                                                                          

                                                                             
                                                                                                  
                                                                                       
                                                                                            
                                                                          

                                 
                                                               

                              
                                                          

                              
                                                       

                               
                                                  

                                      
                                                                                         
                                                                                          
                                                                                                     
                                 

                       
                                                                                                    

                       
                                                                                                         

                          
                                                                                                      
            

                                                      

                          

In der Metric MT sind die Härtemessungen nach Brinell und Vickers integriert.

Optional werden diese Messungen auch als Modul für die anderen Metric Versionen angeboten.

Die Messungen werden komfortabel mittels der hinterlegten Datenbank durchgeführt und die Ergebnisse 
in eine frei konfigurierbare Exceldatei übergeben. 

Die Härtemessung finden Sie hier:

Härtemessungen



1. Härteprüfung nach Brinell

Je nach gewählter Prüfart können die notwendigen Werte aus den Klappboxen angewählt werden, bzw. Daten zum  
Prüfvorgang zugefügt werden. Nach Anlegen der Fadenkreuze an das Messobjekt wird der Messvorgang durch die rechte
Maustaste ausgelöst und der Messwert in die Tabelle geschrieben. 

Brinell     

                            

                                                                                                            
                                                                                                                 
                                                                 

          



2. Härteprüfung nach Vickers

Je nach gewählter Prüfart können die notwendigen Werte aus den Klappboxen angewählt werden, bzw. Daten zum  
Prüfvorgang zugefügt werden. Nach Anlegen der Fadenkreuze an das Messobjekt wird der Messvorgang durch die rechte
Maustaste ausgelöst und der Messwert in die Tabelle geschrieben. Zum Anlegen der Messlinien kann die Pixellupe 
hilfreich sein.

Vickers     

                            

                                                                                                            
                                                                                                                 
                                                                                                               
               

          



Metric MT beinhaltet folgende Funktionen, die in den anderen Metric Versionen nicht vorhanden sind: 
1. Härtemessung nach Brinell und Vickers

2. Verknüpfung und Konstruktion von Objekten

3. Beim Anschluss von Messwertgebern und Motorsteuerungen wird nur die Hardware benötigt.
   Sobald die Hardware installiert ist wird sie von Metric erkannt und beim Messen mit berücksichtigt.

Metric MT Mit den Objektfunktionen können Sie

       1. Objekte erstellen

       2. Objekte konstruieren

Der Vorteil dieser Arbeitsmethode besteht darin, dass mehrere Messungen von einem Objekt aus gemacht 
werden können,
ohne dass das Objekt selber immer wieder mit gemessen werden muss.



1. Objekte können durch die Standardmessfunktionen oder die Objektfunktionen der Buttonleiste erstellt 
werden.

  

Messen abgeschaltet:
Messpunkte können nachträglich fein justiert werden.
Abhängige Objekte werden automatisch nachgezogen. 

Objekte erstellen     

Objekte konstruieren:

Vor dem Objekte konstruieren kann es erforderlich sein, ein neues Koordinatensystem festzulegen. Dies 
geschieht
über die "Ausrichtgerade".

Als Beispiel nehmen wir hier zwei Punkte, anhand derer eine Ausrichtgerade bestimmt werden soll.
Der Massstab ist waagerecht. Die zwei Punkte für die Ausrichtgerade sind gesetzt.

 

Über das Konstruktionsfenster wurden beide Punkte        Nach "Fertig stellen" wird der Massstab in das neue 
Koordinatensystem
und dann Ausrichtgerade angewählt.                        gelegt. Alle Messungen beziehen sich jetzt auf das neue 
System.

                 

                                                                                                        

                               

                                                                                                          
       
                                                                                                           
   
                                                                                               
                                                                                          

                                                                                                                   
             
                                                                                                                          

                 

Objekte konstruieren     



                     

                                                                                                      
         
                          

                                                                                                
                                                                                 

 

                                                                                                             
                 
                                                                                                                  
       

                 

Erneute Anklicken des Button "Ausrichtgerade" schaltet wieder zurück auf das Ausgangskoordinatensystem. 

Beispiel 2: Objekt konstruieren

Es werden die gewünschten Objekte in der Objekteliste angeklickt. Die möglichen Objekte, die sich aus der 
Auswahl
kontruieren lassen, werden in der Auswahlbox angeboten. Wählen Sie das Objekt, das konstruiert werden soll 
und
klicken dann auf "Fertig stellen". das Objekt wird konstruiert und der Objektliste hinzugefügt.
In unserem Beispiel wird aus den Objekten 1,5 und 6 (alles Punkte) ein Kreis konstruiert. 

Nach "Fertig stellen" wurde der Kreis konstruiert und als                Aus den Punkten 1,5 und 6 wurde der Kreis 
7:D: 3,995 mm
Objekt 7 in die Liste eingetragen.                                                konstruiert und graphisch eingeblendet. 

                 

                       

                     

                                                                                                      
         
                          

                                                                                                
                                                                                 

 

                                                                                                             
                 
                                                                                                                  
       

                 

                                                                                                        

                               

                                                                                                          
       
                                                                                                           
   
                                                                                               
                                                                                          

                                                                                                                   
             
                                                                                                                          

                 

                       



Mit der Metric zusammen können externe Hardwarekomponenten zur Erweiterung folgendermassen eigesetzt 
werden:

       Messwertgeber:        Messwerte von externen Geräten werden in die Metric eingelesen und bei 
Messungen
                               berücksichtigt und angezeigt.

       Motorsteuerungen:        Motorsteuerungen werden direkt von der Metric angesprochen und gesteuert.
                               Dabei ist es unerheblich, ob die Motorsteuerungen wiederum mit Messsystemen
                               arbeiten oder nicht.        
                               

Zusatzhardware
Metric ist in der Lage, Messwertgeber bei den Messungen zu berücksichtigen.
Die Signale der Messwertgeber werden über Standardhardware von IBR angekoppelt und dem
Messprogramm Metric über eine DLL zur Verfügung gestellt.

Die von den Messwertgebern gelieferten Messwertänderungen werden bei den Messungen berücksichtigt und 
erlauben so
präzise Messungen über den gesamten Verfahrbereich incl. Sehfeld der Kamera.

Die Ankoppelung erfolgt über USB (bevorzugt) oder RS 232 Schnittstelle.

Weitere Hardware, die über RS 232 angeschlossen werden kann, sind:

       Märzhäuser SCD 2 oder 3
       Accurite QuadraCheck QC100 /200
       Heidenhain IK 220

Da alle Daten der Messwertgeber intern verwaltet werden, muss der Anwender nur die graphische Darstellung
einrichten. 

Der Einrichtvorgang ist einfach gehalten.

Messwertgeber     



Um die Messwertgeberverschaltung einzurichten gehen Sie wie folgt vor:

Führen Sie eine Messung durch, z.B. Radius, und schliessen sie mit der rechten Maustaste ab.
Bewegen Sie den Messtisch in beide Richtungen, X und Y, und beobachten, ob der Messwert mit dem
Messpunkt in die gleiche Richtung verschoben wird.

Wenn das nicht der Fall ist, klicken Sie im Messwertanzeigefenster im Menü "Einstellungen" auf "Verschaltung".

Auf dem Fenster "Verschaltung" können Sie alle erforderlichen Einstellungen, ohne Hardwareänderungen, 
vornehmen, um die
Graphik an die Messwertgeber anzupassen. Klicken Sie einfach die erforderlichen Checkboxen an und dann auf 
OK.
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Prüfen Sie durch löschen der Tabelle und erneutes Messen und Bewegen der Tische, dass der Messwert korrekt 
mitläuft.

Wenn alle stimmt, speichern Sie die Einstellungen, damit nach dem nächsten Programmstart auch wieder alles 
OK ist!

                            



Die Module von IBR erlauben das Auswerten von Gebersignalen verschiedener Hersteller über eine
Standardschnittstelle. Die Wandlung der Signale erfolgt in den Hardwaremodulen und die Werte werden dann 
an den Rechner übertragen. 

Alle Standardsignale, wie 1 Vss, 4 bis 20 mA oder TTL können mit Standardmodulen von IBR ausgewertet 
werden.
Sonderanfertigungen sind nach Absprache möglich.

Unterstützte Hardwarehersteller sind zum Beispiel:

               Mitutoyo mit den Digimaticspindeln
               Sylvac mit den Messschrauben
               Nikon Messmikrokope

IBR Module werden nur von der Metric MT ausgewertet. Metric MT erkennt automatisch, wenn IBR Module 
vorhanden
sind und wertet diese aus. Auch wenn die Module nachträglich angeschlossen werden oder geändert werden,
muss an der Messsoftware keine Änderung vorgenommen werden.
  

Das Einrichten der IBR Module ist einfach.                

IBR Messmodule     

Metric ist in der Lage, mit Motorsteuerungen  zu kommunizieren.

Bisher sind Steuerungen der Firmen

               MICOS - die Schrittmotorsteuerungen der SMC Serie 

               LANG   - die Schrittmotorsteuerungen der        LStep Serie 

               Prior Schrittmotorsteuerung

               Wienecke & Sinske DC Steuerung

in die Metric integriert worden.

Mit dem Teach-in Verfahren können Messtabellen erzeugt und die zugehörigen Soll-Messwerte dazu 
gespeichert werden.

Die von den Steuerungen gelieferten Verfahrdaten werden bei den Messungen berücksichtigt und erlauben so
präzise Messungen über den gesamten Verfahrbereich incl. Sehfeld der Kamera.

Da die Steuerungen alle Daten liefern, die gebraucht werden, muss der Anwender nur die Anpassungen an die 
graphische
Darstellung einrichten. 

Nach dem Programmstart erscheint immer, sofern eine Steuerung angeschlossen und vom Programm erkannt 
wurde, die Abfrage: Mit Motoren starten: ja oder nein. So kann das Messprogramm ohne die Motorsteuerung
benutzt werden, wenn die Verfahrachsen nicht benötigt werden. Zum Unterbrechen der folgenden, bei "Ja" 
angeklickten,
obligatorischen Initialisierungsfahrt, ist ein "Stop" Button vorhanden.
I

Motorsteuerungen     



Bevor Sie die Motorverschaltung prüfen und einstellen, muss das System kalibriert worden sein.

Um die Motorverschaltung richtig einzurichten gehen Sie wie folgt vor:

Führen Sie eine Messung durch, z.B. Radius, und schliessen sie mit der rechten Maustaste ab.

Fahren Sie mit dem Joystick oder den Pfeiltasten die Motoren in X und in Y eine kurze Distanz. Der Messwert (gelber Kreis) muss mit 
dem schwarzen Punkt in die gleiche Richtung X und Y fahren. Sollte das nicht der Fall sein, können Sie die folgenden Korrekturen  
über die Metric Programmoptionen vornehmen:

Motorverschaltung anzeigen:                Es erscheint die Option: Motorverschaltung (nur bei angeschlossener Steuerung!) 

                        

Nach Anklicken dieser Option erscheint ein Fenster, bei dem Sie die Optionen festlegen können:
Durch anklicken der Checkboxen werden die Funktionen aktiviert oder deaktiviert.

 

                                                           
                                                                          

                                                                                              

                                                                                                                              

                                                                                                                         

Motorverschaltung     

                                                                                              

                                                                      

                                                                                            

                                                                                                                                    
                                                                                                                                  
                                           

                                                                                                                           

                        

                                                                                              
                                                                                

 

1. Das die Werte der Motorachsen X und X vertauscht werden 
2. Das die Anzeigewerte der Achsen X und Y negiert, d.h. umgekehrt werden.

Damit sind Sie in der Lage, alle notwendigen Anpassungen ohne Hardwareänderungen, vorzunhemen.

Prüfen der Einstellungen durch Löschen der Tabelle, erneutes Messen des Radius und anschliessendem Verfahren des Messpunktes. 

Die gelbe Graphik fährt jetzt mit dem Punkt in die gleiche Richtung. Jetzt müssen diese Einstellungen gespeichert werden!

                    



Allgemeines

Die Videology Kamera ist eine analoge Kamera, bei der Zoom und Fokus motorisch betrieben sind.
Die Kamera wird kalibriert ausgeliefert. Sollten beim Überprüfen der Kalibration Abweichungen auftreten, 
ist die Kamera defekt und muss zum Lieferanten eingeschickt werden.

Zur Kamera ist ein Framegrabber oder ein Analog auf USB Schnittstellenwandler erforderlich.
Zoom und Fokus werden über eine RS 232 Schnittstelle gesteuert.
Die Schnittstelle wird automatisch gesucht ( Com 1 bis Com 3 ), kann aber auch manuell angewählt werden.

                                                

Für die Kamera sind zwei Objektive verfügbar, die als Vorsatzlinsen fest mit einer Kamera verbunden werden.
Ein Wechsel der Objektive ist nicht ohne besondere Massnahmen möglich, da die Objektive mit dieser
Kamera zusammen kalibriert wurden. Beachten sie auch das Einrichten der Kamera beim Messen.

Die Videology Kamera bietet folgende Funktionen in Zusammenhang mit der Metric Software:

                                                                                                 
                                                          

                                                                                                             
                                                                   

                        

Videology Kamera     

           

                                                                                              
                                                                                                         
                                                                   

                                                                                           
                                                               
                                                                                                        

                                                

                                                                                                           
                                                                                                  
                                                                                           

                                                                                        

Die Bildfelder können in zehn Stufen per Button angefahren werden. Die Stufen sind in vernünftige
Grössen gestaffelt, so daß sich die Bildfelder überlappen.

Zum Prüfen der Kalibrierung ist eine Vorlage im Lieferumfang. die mit der Autokalibrierfunktion der Software 
verwendet wurde. Zur Vorlage wird ein Werksprüfprotokoll geliefert.

                        

                   



Technische Daten der Vorsatzobjektive.

Objektivbezeichnung                        Arbeitsabstand                Bildfelder

Makro VO f =   85                        ca.   85 mm                        ca.   5 - 31 mm 
Makro VO f = 240                        ca. 240 mm                        ca. 10 - 210 mm 

Vorsatzobjektive     

1. Die Zoomstufen.
Die Videology Kamera besitzt einen motorischen Zoom und einen motorischen Fokus. 
Da die Kamera hier  zu Messaufgaben eingesetzt wird, wurde die Autofokusfunktion abgeschaltet.
Statt dessen wurde zu jeder Zoomposition die zugehörige Fokusposition ermittelt und gespeichert.

Grundvoraussetzung:
der Arbeitsabstand Kameraobjektiv zum Objekt wurde exakt eingestellt.
Das kann mit Hilfe eines Messgerätes erfolgen oder die Kamera kann in der höchsten Vergrösserung,
die der Stufe zehn entspricht,  auf das Objekt fokussiert werden. Dieses Einrichten gewährleistet, das
alle anderen Zoomstufen auch scharf abgebildet werde. Das automatische Scharf stellen darf hier nicht als 
Autofokus
interpretiert werden!

Die Kamera wird also folgendermassen angesteuert:
es werden werkseitig zehn Positionen über den Zoom festgelegt.  Die daraus resultierenden Bildfelder wurden 
so
gewählt, dass eine sinnvolle Überlappung der Bildfeldgrössen entsteht. 
Zu jeder Zoomposition wird der Fokus ermittelt und gespeichert. Wenn die Kamera richtig justiert wurde, 
werden 
alle Positionen scharf abgebildet. Das bedeutet, dass immer in der höchsten Vergrösserung nachfokussiert 
werden muss,
wenn unterschiedlich hohe Objekte vermessen werden.

2. Die Parzentrizität
In jedem Zoomobjektiv werden Optiken bewegt. Das hat immer zur Folge, dass das Zentrum des Bildes 
wandert.
Beispiel: 
Fadenkreuz ist im Zentrum des Bildes                                        Fadenkreuz bleibt im Zentrum des Bildes aber 
das 
Objekt ebenfalls zentriert in Zoomstufe 1                                        Objekt ist bei Zoomstufe 2 aus dem Zentrum 
gewandert 

      

                                                                                                        
            
                                                                                                 
                                                     

                                                                                                                                                                  
                     

                                      

                                                                                                                     
            
                                                                                                                                 
                       

                         

                                                                                                  
           
                                                                                                              
    
                                                                                                        
                                                                                       

Spezielle Eigenschaften     



                  
                                                                                 
                                                                                              
                                                                                                

                   
                                                                     
                                                                                                 
                                                                                                      
                                                                                                          
         
                     

                                                 
                                                                                                            
  
                                                                       
                                                                                                        
       
                                                                                                         
            
                                                   

                     
                                                                                                  
        
          
                                                                                                                         
    
                                                                                                                            
          

      

Dieses Verhalten ist bei einigen Anwendungen nicht erwünscht, bzw. zulässig. Um den einmal festgelegten 
Bezugspunkt 
in den Zoomstufen  zu erhalten, ist bei der Videology Kamera folgende Lösung programmiert worden:
Über das Menü wird das einfache Fadenkreuz aufgerufen

                                                                                       Das Fadenkreuz ist nun beweglich                                           
                     

                                      

Ziehen Sie das Fadenkreuz wieder ins Zentrum                          Jetzt klicken Sie nochmal auf die eingestellte 
Zoomstellung
des Objektes.                                                                         Die Fadenkreuzposition wird für das "feste 
Fadenkreuz" hinterlegt.

                         

So kann für alle Zoompositionen das feste Fadenkreuz zentriert werden, das heisst, das der einmal 
festgelegte
Zentrumspunkt erhalten bleibt. Es ist sinnvoll, bei der höchsten Vergrösserung den Bezugspunkt zu setzen, auf 
den 
dann alle anderen Zoomstufen einjustiert werden. Dabei sollte natürlich die Kamera mechanisch auf diesen
Punkt ausgerichtet werden, um die Abweichungen in Bezug auf die Kamera zu minimieren.  

                          

                  
                                                                                 
                                                                                              
                                                                                                

                   
                                                                     
                                                                                                 
                                                                                                      
                                                                                                          
         
                     

                                                 
                                                                                                            
  
                                                                       
                                                                                                        
       
                                                                                                         
            
                                                   

                     
                                                                                                  
        
          
                                                                                                                         
    
                                                                                                                            
          

      

                                                                                                        
            
                                                                                                 
                                                     

                                                                                                                                                                  
                     

                                      

                                                                                                                     
            
                                                                                                                                 
                       

                         

                                                                                                  
           
                                                                                                              
    
                                                                                                        
                                                                                       

                          



Für die Metric Versionen wurde eine Bildarchiv, Metric PA, geschaffen, das direkt mit Metric
kommuniziert. Bilddaten und Messwerte werden im Archiv separat verwaltet.
Ausserdem findet eine Überwachung der Objektive und Kalibrierdaten statt.

Die Bedienoberfläche nach Programmstart:

Öffnen Sie das gewünschte Projekt (Archiv) durch Doppleklick an der linken Seite, wo der schwarzue Pfeil zu sehen ist 
oder markieren das Projekt an der linken Seite und klicken dann oben auf den zweiten Button von links. Weiter

Metric PA - Das Archiv 

                                                       Inhaltsverzeichnis

1.        Allgemeines

2.        Installation der Datenbank

3.        Einrichten der Benutzer

4.        Anlegen von Projekten in der Datenbank

5.        Bilder importieren

6.        Funktionen im Projekt

7.        Funktionsübersicht 

Inhalt     



Die Datenbank Archiv wurde speziell für Metric entwickelt, damit durch einfache Bedienbarkeit Bilder  
von einem Programm zum Anderen übergeben werden können. Diese direkte Kommunikation beinhaltet 
die getrennte Verwaltung der Bilder und der Messdaten. Somit können  die Bilder jederzeit wieder separiert
werden.

Um das Archiv in Betrieb nehmen zu können, sind zwei Schritte erforderlich:

       1. Die Datenbank zu installieren

       2. Die Datenbank einzurichten

Allgemeines
Das Bild wird direkt von Metric in das Archiv übergeben. Ein Übergabefenster mit folgenden Eigenschaften 
wird angezeigt:

 bis zu 12 Eingabefelder, die wahlweise als 

        -  Klappboxen, die mit vorgergebenen Begriffen gefüllt werden, die den Bildern zugeordnet werden 
können

oder als

        - eine einzeilige, frei beschreibbare Textbox eingerichtet werden können. 

 eine mehrzeilige Textbox für Berichte 

Ausserdem werden zu jedem Bild gespeichert: Datum, Uhrzeit, Bediener, Index und die Daten aus dem 
Übergabefenster.

Bei der Übergabe von Bildern ins Messprogramm wird geprüft, ob das Objektiv (Messsystem)

                        - namentlich noch vorhanden ist 
                        - nachkalibriert wurde 
                        - noch die gleiche Masseinheit hat 

Bei einer Veränderung wird ein temporäres Objektiv mit den zugehörigen Bilddaten angelegt.

Die Bilder können mit suchen, sortieren und extrahieren verwaltet werden.

Über den Viewerexport können neue Bilder extrahiert und ausgelagert werden.

Für Servicezwecke steht ein kostenloser Viewer zur Verfügung.

Direkte Excelanbindung erlaubt den Export von Einzelbildern, Extrakten oder ganzen Archiven in Excel. 

Der Import bereits vorhandener Bilder ist natürlich möglich.

Das Archiv ist netzwerkfähig und verfügt über eine Nutzerverwaltung.

Es können einzelne Projekte im Archiv angelegt und den Benutzern zugeordnet werden. Nach der Anmeldung 
werden 
nur die dem Nutzer zugeordneten Archive in einem Fenster zur Auswahl angezeigt.

Über das Archiv     



Das Installieren des Datenbankprogramms wird in  zwei Schritten durchgeführt. 

       1. Das Einrichten der Datenbank  lokal oder auf einem Server.

       2. Das Anbinden der Arbeitsstationen an die Datenbank.

Anschliessend wird das Archiv mit Benutzern und Projekten eingerichtet

Es empfiehlt sich, erst die Benutzer und dann die Projekte anzulegen.

Archiv installieren

Einrichten der Datenbankverbindung

Bei der Installation wurde in das Programmverzeichnis neben das eigentliche Archiv auch ein Programm 
„SetArchive“ installiert. Führen Sie dieses Programm jetzt aus. 

Schritt 1: Es erscheint das folgende Fenster. Das Programm schlägt automatisch die Windows 
Systemsprache vor. 
Wählen Sie die Option "An vorhandene Datenbank anschließen oder "Neue Datenbank erstellen".
Klicken Sie anschliessend auf weiter.

Wenn eine Datenbank vorhanden ist und die Option "Neue Datenbank erstellen" aktiviert wird,
erscheint auf dem Fesnter eine Warnmeldung:

                                                                                                 
                                                          

                                                                                                          
                                                                                               

                                                                                                        
                                                                                                       
                                                                                                 

                                                                                                               
                                                                                                 
                                                 

                                                                                                      
                                                                                                              
                                                                                                      
                                                                                                

                                                                                                      
                                                                                

                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                        
                                                                                                       
                                                                                              

                                                                           

Installieren der Datenbank     



                                  

                                                                                                     
                                                                

                                                                                           
                   
                                                                                           
                                     

                                                                                           
                                           

Schritt 2: Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem das Archiv installiert wurde oder werden soll. 
Von hier aus wird das Einrichterprogramm Dateien kopieren.

Für einen einzelnen Computer, kann dies ein lokales Laufwerk sein. Falls das Archiv im Netzwerk betrieben 
werden soll, wird typischerweise ein Laufwerk und Ordner auf dem Server im Netzwerk ausgewählt.

ACHTUNG: Das gesamte Archiv kann im Laufe der Arbeitszeit – je nach gewähltem Bildformat und Anzahl der 
Bilder – einen erheblichen Speicherplatz beanspruchen. Wählen Sie daher einen Speicherort, von dem Sie 
ausgehen können, dass er in Zukunft genug freien Platz hat, um das gesamte Archiv zu beherbergen.

Wenn Sie bereits ein Archiv installiert haben, darf hier kein neues Archiv installiert werden, sondern es muss 
die Verbindung mit dem bestehenden Archiv hergestellt werden. Wählen Sie den (Netzwerk-)Pfad des 
bestehenden Archivs an. Und klicken Sie „Weiter“ 

Schritt 3: Die eigentliche Datenbank ist mit einem Passwort geschützt. Dieses Passwort sollte nur dem 
Administrator bekannt sein. Es ist für den Betrieb der Datenbank NICHT erforderlich, dass ein Benutzer dieses 
Passwort kennt. Das Archiv-Programm nutzt dieses Passwort, um sich bei der Datenbank zu autorisieren. 
Geben Sie jetzt bitte ein Passwort ein, dass für die Verschlüsselung der Datenbank genutzt wird.

ACHTUNG: Dieses Passwort wird in Zukunft nur dann gebraucht, wenn Sie weitere Arbeitsstationen an das 
Archiv anhängen wollen. Dieses Passwort muss daher sorgfältig aufbewahrt werden.

VORSICHT: Wenn Sie dieses Passwort vergessen und die letzte Arbeitsstation aus dem Archivnetzwerk 
entfernt, wurde besteht KEINE Möglichkeit mehr an die Datenbank zu gelangen. Fertigen Sie auf jeden Fall ein 
Backup von Ihrer lokalen Programminstallation an, mindestens jedoch die Datei „MetricPA.dat“ 
Wenn Sie an eine bestehende Datenbank anknüpfen wollen (s. Schritt 3) dann müssen Sie hier das Passwort 
angeben, dass Sie bei der Einrichtung verwendet haben. Wenn Sie eine neue Datenbank einrichten, können 
Sie hier ein beliebiges Passwort verwenden. Bewahren Sie dieses Passwort IMMER sorgfältig auf.

                                                                           

                             

                                  

                                                                                                     
                                                                

                                                                                           
                   
                                                                                           
                                     

                                                                                           
                                           

                                                                                                 
                                                          

                                                                                                          
                                                                                               

                                                                                                        
                                                                                                       
                                                                                                 

                                                                                                               
                                                                                                 
                                                 

                                                                                                      
                                                                                                              
                                                                                                      
                                                                                                

                                                                                                      
                                                                                

                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                        
                                                                                                       
                                                                                              

Das Archiv ist nun vollständig installiert und mit der Datenbank verbunden.

                             



Nach dem Programmstart mit dem Passwort (bei Auslieferung leer, einfach OK klicken)  ist der Administrator 
auf der Seite, auf der die vorhandenen Projekte angezeigt werden.

Das Anlegen der Benutzer erfolgt über das Menü 
Extras - Administration - Benutzerverwaltung 

Es erscheint folgendes Fenster:

                                                   

                                                                    
                                                        
                                                       
                                                                        
                              

                                                                  
                                                                   

                                                                   
                                                

     

Einrichten der Benutzer     

                                                                                                           
                                                                 

                                               
                                             

                               

Klicken Sie auf "Neu" und es erscheint das Fenster:

Geben Sie nun den Benutzernamen in das Textfenster Benutzername ein,
indem Sie das vorhandene "Neuer Benutzer" überschreiben.
Bei Bedarf vergeben Sie ein Passwort anstelle von 0000.
Der Benutzer kann das Passwort später in der übliche  Weise ändern unter
Extras - Optionen - Passwort. 

Durch Anklicken der folgenden Checkboxen werden jedem Benutzer die
angegebenen, grundsätzlichen Berechtigungen für das Archiv erteilt.

Weitere Berechtigungen können bei Bedarf über die Gruppenverwaltung
und Berechtigungen bei Projekten erteilt werden.

     

                          



                                                                                                           
                                                                 

                                               
                                             

                               

                                                   

                                                                    
                                                        
                                                       
                                                                        
                              

                                                                  
                                                                   

                                                                   
                                                

oder:

                          

Über das Menü Projekt - Neu oder den Button 1 wird folgendes Fenster 
aktiviert:

Es erscheint das folgende Fenster:

Tragen Sie als Erstes den Namen des Projektes in das Textfeld ein.
Zu dem Projekt können Sie weiteren Text im Kommentarfeld eingeben
Mit der Auswahlbox "Dateispeicherformat" legen Sie das Bildformat
für diese Projekt fest.

Im Feld "Überschriften" können Sie auf der linken Seite vorbelegte Felder
durch aktivieren der Checkboxen einschalten.

Auf der rechten Seite können Sie 12 weitere Überschriften für Felder
vergeben, die im nächsten Schritt als Auswahlbox oder Textfeld
definiert werden. Die Überschriften können bei Bedarf später geändert
werden. 

Klicken sie auf "Weiter"

Das folgende Fenster zeigt ein Beispiel mit zwei Auswahlboxen
und einem Textfenster. Sie sehen links die Überschriften, die Sie im letzten
Schritt eingegeben hatten.

                                                                       
                                                   

                                              

Anlegen von Projekten     



                                                                     
          

                                  

                                                                  
                                                                 
                                                                 
                       

                                                                         
                                            

                                                                    
                                                              
                                                                     
        

                        

                                                             
                                                                            
                          

Klicken Sie auf Fertig und es erschint ein Fenster, mit dem Sie weitere
vorhandene Benutzer diesem Projekt zuordnen können.

Nach O.K. ist das Projekt fertig eingerichtet.

                        

Beim Arbeiten mit dem Archiv gibt es einige Funktionen, die speziell auf die Zusammenarbeit mit dem Messprogramm 
Metric ausgelegt sind:

Die direkte Kommunikation der Programme bietet die Möglichkeit, Bilder an das andere Programm zu senden und
die Messwerte zu verwalten. Ausserdem ist ein Export in Excel oder in eine Datenbank mit Viewer möglich.

Das geöffnete (hier noch leere) Projekt zeigt die angelegten Infofelder. 
Bilder können von der Metric Messsoftware direkt ins Archiv gesendet oder von der Festplatte geladen werden. 

Arbeiten mit dem Archiv



Das Archiv ist für die direkte Kommunikation mit dem Messprogramm Metric
ausgelegt. Wenn Sie über das Menü Archiv - Bild an Metric senden ein Bild 
vom Messprogramm an das Archiv senden, erscheint diese Eingabemaske,
die Sie auch über das Menü "Datensatz - neu" oder den Button 1 bekommen: 

Geben Sie zum Bild die zugehörigen Daten in die Textfelder ein und wählen aus den Auswahlboxen die 
festgelegten Begriffe aus. Klicken sie auf OK und das Bild ist in der Datenbank archiviert. 
Vorhandene Bilder werden über den Button "Bilddatei" mittels einer Standard-
Windowsfunktion auf der Festplatte oder anderem Datenträger ausgewählt und über diese Eingabemaske 
importiert.

Weitere Funktionen:

                                                                 

                                                                                                      
                                                                                                       
                                                                                                        
                                                                                              
             
                                                                                                        

Bilder einfügen     

                                                                        
                                                                          
                                                                    
                                                                         

                                                                                                   
                                                                                            
                                                                            
                                                                                                   
           

                   

"Senden": sendet das ausgewählte Bild an das Messprogramm Metric.

Dabei werden automatisch das zugehörige Objektiv angewählt und die Messwerte angezeigt. Objektivname, 
Kalibration und Masseinheit werden verglichen und bei einer Veränderung angezeigt. Die Messwerte werden
getrennt von den Bildern verwaltet. Sie haben nun die Möglichkeit das Bild mit den Änderungen ins Archiv
zurück zu senden oder das Bild nocheinmal neu anzulegen. Das entscheiden Sie über das Menü im 
Messprogramm:
"Archiv - Neues Bild an Archiv übertragen"    oder   "Archiv - Aktuelles Bild ans Archiv zurücksenden"  

                  



Anzeigen von Bildübersichten:

Über den Button7 erhalten Sie eine Übersicht des Archivs mit kleinen Bildern, sogenanten Thumbnails.  
Wenn Sie den Button 8 anklicken, können Sie bei einer Grossbildanzeige durch das Archiv blättern oder eine
Diashow starten.

Die Button 3, 4, 5 und 6 erlauben das Suchen, Sortieren und Filtern von
Bildern in der Datenbank.

Blättern im Archiv:
Mit den Pfeiltasten unten links kommem Sie an den Anfang bzw. das Ende
des Archivs oder Blättern von Bild zu Bild. 

Funktionen im Projekt     

Bei den Funktionen im Archiv geht es darum, Bilder denen bestimmte Daten zugeordnet wurden, wieder zu 
finden.

Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:

       1. Bilder sortieren

       2. Bilder zu selektieren oder zu exportieren über definierbare Filter        

Funktionsübersicht



Sortieren können Sie über die Button AZ in aufsteigender und ZA in absteigender Reihenfolge:

Beim Sortieren der Daten haben Sie folgende Möglichkeiten:

Klicken Sie in der ersten Zeile des Projektes in das Feld, das als Sortierkriterium dienen soll.
Hier ist als Beispiel die Zeit gewählt, zu dem das Bild ins Archiv übergeben wurde.

Nach Klicken auf Button AZ ergibt sich die folgende Sortierung:

Und nach Klicken von ZA:

Sortieren     
Die Filterfunktion des Archivs starten Sie mit dem Button:

Es erscheint folgende Maske:

Geben Sie die Daten vor, nach denen gesucht werden soll. Nach der Eingabe des Vergleichswertes klicken Sie  
rechts neben der Texteingabe auf OK. Über die "AND" und "OR" Button können mehrere Kriterien eingegeben werden.

Anschliessend klicken Sie auf "Übernehmen" und das Ergebnis wird angezeigt:
Die gefundenen Daten werden -gelb hinterlegt - angezeigt. An der gelben Farbe ist erkannbar, das nur ein Teil der Datgenbank 
angezeigt wird.

 
"Filter löschen" setzt den Filter auf Null und der Klick auf "Ok" holt alle Daten wieder in die Anzeige.

Filterfunktionen     



Mit den Viewerfunktionen ist es sehr komfortabel möglich, Bilder mit den zugeordneten Daten zu exportieren 
und 
anderen Personen zur Verfügung zu stellen.

Alle Exportdateien können nur mit dem bei der Erstellung vergebenen Passwort geöffnet werden.

Den Viewer können alle verwenden, die das Passwort zu der Exportdatei kennen.

Viewer
Mit dem Viewer-Export können , auch in Verbindung mit den Filterfunktionen, Datensätze selektiert und 
gespeichert werden. 

Starten Sei den Datenexport über:

Es erscheint folgende  Maske:
Aus den vorhandenen Projekten können alle Projekte ausgewählt werden, die für den Datenexport benötigt 
werden. 
Klicken Sie das Projekt im linken Fenster an und übernehmen es mit der Pfeiltaste ins rechte Fenster.

Nach der Auswahl mindestens eines Archives wird der Button "Weiter" aktiviert.

                                                                                               
                                                                                                  

                                                                                                         
             
                                                                          
                                                                                 

                                                                           

                                                         

                                        

Viewerfunktionen     



                                                                                                      
                    

                                 

                             
                                                                                                       
        
                                                                                                     

                                                                              

Nach "Weiter" werden im folgenden Fenster alle Bilder aus den selektierten Projekten angezeigt.
Mit der Taste mit zwei Pfeilen werden alle Bilder aus dem linken Fenster in den Export übernommen.

Die Übernahme einzelner Bilder erfolgt so wie bei den Projekten. Ein Bild aus der Liste anklicken und es 
erscheint ein
kleines Vorschaubild zur Kontrolle, ob das richtige Bild ausgewählt wurde.
Bei grossen Datenmengen stehen zur Selektion die Filterfunktionen zur Verfügung. 

                                                                           

                                                         

                                        

                   

                                                                                                      
                    

                                 

                             
                                                                                                       
        
                                                                                                     

                                                                              

                                                                                               
                                                                                                  

                                                                                                         
             
                                                                          
                                                                                 

Nach der Auswahl mindestens eines Bildes wir der "Weiter" Button aktiviert.

Nach "Weiter" erscheint eine Maske mit folgender Abfrage:

Klicken Sie auf die Pfeiltaste oder hier

                   



Der Datenexport stellt die Zusammenstellung der selektierten Daten mit den erfoderlichen  Exportdateien dar. 
Um den Viewer auf einem
fremden Rechner betreiben zu können, sind einige zusätzliche Dateien erforderlich. Diese Dateien werden 
beim Datenexport 
zusammengepackt und bei der Installation auf einem anderen Rechner mit auf diesem Rechner installiert. 
Somit ist ein Zugriff auf die
Datendatei problemlos möglich.
Klicken Sie auf den Pfeil.

Anschliessend erscheint die Dialogbox: "Speichern unter"

                                                                                                    
                           
                                                                                           

                                                                    

                                                                                                  
                                                                                      

                                                                                                         
                        
                                                                                

                                                                                                        
                   

      

Datenexport     

                                                                                                             
                       
                                                                                                        
                 
                                                                                                       
                             
                              
                          

                                                        

Hier önnen  Sie den Pfad wählen, wohin die Exportdatei geschrieben werden soll. Der Name Viewer.mde 
kann nicht geändert werden,
wird aber mit Datum und Uhrzeit versehen, damit keine Daten ungewollt überschrieben werden.

Nach dem Klick auf OK sehen Sie den gewählten Pfad im Exportfenster.

Klicken Sie auf  "Weiter". Im folgenden Fenster wird ein Password für die Exportdatei angefordert.
Die Vergabe eines Passwortes ist zwingend erforderlich und kann nicht umgangen werden!

Nach Eingabe des Passwortes klicken Sie auf "Fertig". Der Datenexport wird nun ausgeführt und der Ordner 
mit allen erforderlichen
Dateien kann vom gewählten Speicherort auf einen Datenträger geschrieben werden.

                                                                                                        
                   

      

              



                                                                                                             
                       
                                                                                                        
                 
                                                                                                       
                             
                              
                          

                                                        

                                                                                                    
                           
                                                                                           

                                                                    

                                                                                                  
                                                                                      

                                                                                                         
                        
                                                                                

Vergessen Sie bitte nicht, dem Empfänger das Passwort für die Viewerdatei - möglichst auf einem zweiten 
Weg - mitzuteilen. 

Weiter

              

Der Ordner Viewer beinhaltet verschiedene Dateien, die erforderlich sind, damit die Daten richtig angezeigt 
werden.

Das Programm Viewer.exe (hier in einem Temp-Ordner auf der Festplatte) wird mit einem Doppelklick gestartet.

Es erscheint das folgende Anmeldefenster:

 

Nach Eingabe des Passwortes wird das Archiv geöffnet und zeigt das Fenster:

                                                                                               

                                                                                                   
                        
                                                                                                         
           
                               

                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                               

 

                                                                                                
              
                                                                                               

                   

Viewer verwenden   



                                                                                                            
       

                                                                                                            

                                         

 

                                                                           

Ein Doppelklick auf den schwarzen Pfeil oder über "Datei-Öffnen" wird die Exportdatei geöffnet.

Die Bilder mit den zugehörigen Daten werden angezeigt. Nach einem Klick auf das Bild wird das Bild 
vergrössert dargestellt.
Sofern eine Messwertabelle vorhanden ist, können die Messwerte auf Wunsch über die Checkbox "Messgraphik 
einblenden"
ein- oder ausgeblendet werden. 

                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                               

 

                                                                                                
              
                                                                                               

                   

                  

                                                                                                            
       

                                                                                                            

                                         

 

                                                                           

                                                                                               

                                                                                                   
                        
                                                                                                         
           
                               

Alle vorhandenen Bilder können auch in einer  Bildübersicht dargestellt werden. 

Wenn dieser Button geklickt wird, erscheint eine Übersicht, so genannter "Thumbnails", der vorhandenen Bilder:

                                                                                                               

 

                                                                                                
              
                                                                                               

                   

                  



                                                                                                            
       

                                                                                                            

                                         

 

                                                                           

                                                                                               

                                                                                                   
                        
                                                                                                         
           
                               

                                                                                

                                                                                                              

Ein Klick auf eines der Bilder führt zum Hauptfenster zurück und markiert das selektierte Bild im Datenbereich.

 

Ausserdem können alle vorhandenen Bilder über "Diashow" angezeigt werden. Dabei wird nach einem 
Zeitintervall 
automatisch zum nächsten Bild geschaltet - sofern diese Option hier nicht abgeschaltet wurde.  

                   

                  

                                                                                                            
       

                                                                                                            

                                         

 

                                                                           

                                                                                               

                                                                                                   
                        
                                                                                                         
           
                               

                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                               

 

                                                                                                
              
                                                                                               

                   

                  



Gamma

Ist ein Korrekturwert, der benötigt wird, weil das Verhältnis von Spannungserhöhung
zur Helligkeitssteigerung nicht linear ist und je nach Hardware zusätzlich differiert.
Kann auch zur Bildoptimierung genutzt werden.


