Kundeninformation PRODUKTION / MESS- UND PRÜFTECHNIK

Datenbankmanagement und
Prüfautomation wachsen zusammen
Über die Gestaltung von Prüfplänen in einer Datenbank werden Messeinrichtungen
und Prozessvisualisierungen automatisch konfiguriert, die Messablaufsteuerung und
die Bedienung festgelegt und die Messergebnisse wieder in der Datenbank
gespeichert. Für alle Arten von Prüfplätzen, vollautomatisch oder per Hand.
beliebiges Datenbank-System (MySQL, Oracle, Access, ...)
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UMAS (Universelles modulares Applikations-System)
Bild 1:
Frei konfigurierbares Mess- und Prüf
system mit direkter Datenbankanbindung

Wie wurden die Messungen aus
geführt?
Waren die Messmittel kalibriert?

ROBERT PATZKE

Die Mess- und Prüftechnik ist die Ba
sis der Qualitätssicherung von Pro
duktionsprozessen. Dabei ist sowohl
die zuverlässige und korrekte Mess
wertaufnahme wichtig als auch die
Auswertung der Ergebnisse im Blick
auf den Produktionsprozess.
Bei festgestellten Qualitätsmängeln
rückt der Prüfprozess als solches in den
Vordergrund.
Dr.-Ing. Robert Patzke ist Geschäftsführer,
Bereich Elektrotechnik, der Messtechnikund Fertigungstechnologie GmbH in 31515
Wunstorf, Tel. (05031) 13790, Fax (05031)
15687, info@mfp-online.de

Wurden alle relevanten Merkmale
erfasst und kontrolliert?
Das Qualitätssicherungssystem wur
de richtig konzipiert, wenn solche Fra
gen schnell beantwortet werden kön
nen. Hierfür ist ein Datenbanksystem
das geeignete Werkzeug. Aber dieses
kann nur so gut funktionieren, wie die
eingetragenen Daten vollständig sind.
Es ist daher ein besonderes Qualitäts
merkmal der Prüfeinrichtung selbst,
dass alle für den Messprozess rele
vanten Daten lückenlos aufgezeichnet
und für die Bearbeitung in einem Da
tenbanksystem zur Verfügung gestellt
werden. Aber gerade daran mangelt es

häufig, selten können Anwender mehr
erwarten, als dass ihnen die Mess
ergebnisse in eine für Datenbanken les
bare Form aufbereitet werden (Export
verschiedener Dateiformate, wie DIF
oder SDF).

Datenbank und Prüfsystem
kombiniert
An dieser Stelle kann über das Konzept
des Prüfsystems bereits auf ein Opti
mum gezielt werden, indem die Pa
rametrierung und Konfiguration einer
Messeinrichtung und des Messvor
ganges über die Datenbank selbst er
folgt. Somit sind alle Daten, die für
eine möglicherweise erforderliche
Analyse des Prüfprozesses notwendig
sind, von vornherein in der Datenbank
enthalten (Bild 1).
Ein weiterer Pluspunkt dieses Kon
zeptes liegt in den Fähigkeiten heutiger
Datenbanksysteme. Durch vielfältige
Filterfunktionen kann ein eingehender
Prüfauftrag sehr schnell mit geeignet
ausgewählten (gefilterten) Daten ver
sorgt werden. Es ist offensichtlich,
dass sich so der Arbeitsaufwand zur
Beschreibung der für diesen Prüfauf
trag optimalen Messeinrichtung deut
lich reduziert und mögliche Fehlerein
flüsse minimiert werden.
Ansprüche ans Prüfsystem
Die Anwendbarkeit dieses Konzeptes
steht und fällt allerdings mit der Flexi
bilität der eingesetzten Messein
richtung. Eine für einen bestimmten
Prüfvorgang zugeschnittene Anlage
lässt sich nicht ohne weiteres an eine
Konfiguration anpassen, die sich aus
einem beliebigen Prüfauftrag ergibt.
Genau dieses Problem war der Aus
gangspunkt für die Entwicklung von
UMAS (Universelles, Modulares Ap
plikations-System) im Hause MFP.
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