Wozu multiCATE?

Wer nutzt multiCATE?

Mit multiCATE wollen wir der

multiCATE wird bei wiederkehrenden

Industrie ein W erkzeug an die Hand

ähnlichen, oder durch Normen und

geben, mit dem sie Ihre Aufgaben im

Vorschriften definierte Aufgaben

Prüfmittelbau und der zugehörigen

eingesetzt . Unabhängig von den

notwendigen Software kom fortabel,

Entwicklungswerkzeugen, ob der

mit hohem Qualitätsanspruch und

A nwender z.B . T eststand, D asyLA B ,

reduzierter Entwicklungszeit

multiCATE-TA oder Testtools aus

wahrnehm en kann.

der eigenen Entwicklung stammend

Aufgrund des interdisziplinären

einsetzt ist unerheblich. Testprojekte

Charakters soll die Software bereits

werden vom Prüfmittelentwickler mit

im Vorfeld bei der Produktplanung,

standardisierten Testkonzepten

der Produktentwicklung und

entwickelt. Zuvor werden über -

letztendlich zur automatischen

geordnet unternehmensweit gültige

Prüfung der geforderten

Testkonzepte, QS -Vorschriften und

Qualitätsmerkmale und Funktionen

Normen mit Hilfe von vorhandenen

während der Fertigung und in der

Aktionen oder Aktionsmakros

End-of-Line-Prüfung genutzt werden.

(Benutzeraktionen) als Standard -

multiCATE ist ein Softwaresystem ,
das von allen Prüfstands-Entwicklern
eingesetzt werden kann. Dies können

INDUSTRIAL SOFTWARE SOLUTIONS

multiCATE
Multi Purpose Computer Aided Testing Environment

Datenbank
Unternehmens
Strukturen

Vorschriften
und Normen

Test-Konzepte entwickelt und allen
Prüfmittelentwickler im Unternehmen
nach Freigabe bereitgestellt.

Treiber
Messkarten
etc.

Unternehmen unterschiedlicher
Branchen wie die Luftfahrtindustrie,
die Automobilindustrie, die
Zulieferbetriebe, Elektronik - u.

multiCATE

Plug-Ins
Erweiterbarkeit

Elektrogerätehersteller, usw. sein.

Metadaten

Was sind die Vorteile?

Code Fragmente

Mit multiCATE gewährleisten Sie:
•

Ziel-Projekt

die Umsetzung standardisierter
und QS-definierter Abläufe von

auf
Knopfdruck

Prüfanforderungen.
•

W artungsfreundlichkeit – der
Personenbezug wird minimiert.

•

W iederverwendbarkeit, da alle
Konzepte zentral datenbank -

•
•

basierend verwaltet werden.
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… less development time

… more quality

Work Flow
QS Dokumente, etc.

Messkarten, Oszi, etc.

Unternehmensstruktur

Standard Code

Mit den Modulen STCManager und
ST CWizard werden, wie links gezeigt,
die projekt-vorbereitenden Aktivitäten
di e i m Unternehmen al s Standard
defi ni ert si nd, oder i n Normen und
Vorschriften festgelegt sind und bei
jedem Projekt zeitraubend erledigt
werden müssen, automati si ert durch geführt. Die Prüfstands -Entwickler
können sich dann auf die eigentliche
Arbeit konzentrieren, die Prüfstandsentwicklung.

Prüfstandsprojekt
Nach dem Anlegen einer neuen
T AStudio-Solution werden zunächst über
die „DeviceList“ für das Projekt
verwendete Geräte eingebunden. Sie
können dann im LV1-Editor in der
Testschri ttprogrammi erung verwendet
werden.

Normen

Der LV1-Editor des TAStudi os ermögl i cht
di e Programmi erung von ei nzel nen
Testschritten. Die Syntax ist an
VisualBasic angelehnt und erfordert
kei ne erwei terten Programmi er kenntnisse.
Die Abfolge des Prüfablaufs wird durch
den LV2-Editor des TAStudios
repräsentiert. Die Ausführung der
einzelnen Testschritte erfolgt
grundsätzlich von links nach rechts. Sog.
Ti meLi nes werden paral l el ausgeführt.

Teststpezifikation

Plug-Ins / VIs

Prüfmerkmale

OPC

Das Ergebnis ist eine Prüfstandssoftware,
di e i n der TARunti me auf dem Zi el system
ausgeführt wird.

Prozessvisualisierung

1. Mi t dem STCManager werden mi ttel s Akti onen, Benutzerakti onen und Standardabl äufen
sog. Konzepte definiert. Das sind beliebige wiederkehrende Aufgaben zur Einhaltung von
Vorschri ften, Normen und Prüfabl äufe bzw. ei ngesetzte Tool s und Code -Fragmente, di e
Projekt-Entwi ckl er defi ni eren müssen.
2. Mi t dem STCW i zard werden di e unternehmenswei t defi ni erten Konzepte ggf. gemi scht mi t
Basi sakti onen für ei n konkretes Prüfmi ttel projekt verwendet und entsprechend der
Bedürfni sse parametri ert.
3. Nach Festlegung bzw. der Entwicklung einer STCW izard Solution kann das Ergebnis
erzeugt und di e defi ni erten Aufgaben automati si ert durchgeführt werden.

Der LV2-Editor des TAStudios ist ein
rei n graphi scher Edi tor. Dami t kann das
Laufzeitverhalten visuell erkannt und
durch parallel ablaufende sog.
„Ti mel i nes“ opti mi ert werden. Über
Synchronisationspunkte lassen sich
Abhängigkeiten der einzelnen
Testschri tte über di e „Ti mel i nes“
hinweg synchronisieren.

4.

Nach de m al l e Standar dakti vi täten durch den STCW i zard erl edi gt si nd, wi rd mi t TAStudi o
(oder ander en Ent wi c kl ungs werk zeuge n) di e spezi fi sche Prüf mi tt el ent wi ckl ung real i si ert.

5.

TAStudi o oder di e schl anke Vari ante TARunti me l äuft auf dem Prüfmi ttel system und führt
die Bauteilprüfung oder Bedatung etc. durch.

