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Sehr geehrter Kunde, 
 
Als Besitzer eines IMETER-MessSystems gehören Sie zu einem exklusiven Kreis, der heute 
bereits über ein Instrument verfügt, das einen Großteil der Werkstoffphysik messtechnisch, 
experimentell und prozedural bestimmen kann und auch im vielleicht kleinen Bereich Ihrer 
Anwendung in vieler Hinsicht skalierbar und exakt für Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist bzw. 
werden kann. Sie haben also eine gute, zukunftssichere Wahl getroffen. Die Nutzungsmög-
lichkeiten sind vielfältig und die Handhabung ist durchschaubar und maximal einfach. In die-
sem Handbuch wird das IMETER MessSystem mit besonderem Fokus auf dessen System-
Bestandteile beschrieben, jedoch ohne auf die spezifischen Anwendungen des Instruments 
näher einzugehen.  
 
Lesen Sie diese Betriebsanleitung sowie die jeweiligen Anleitungen zu den konkreten An-
wendungen vor Inbetriebnahme durch. Befolgen Sie unbedingt alle Hinweise und Sicher-
heitshinweise. Gehen Sie bei Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung nach dieser Be-
triebsanleitung vor. 
Bei bestimmungsgemäßem Betrieb bieten wir Ihnen volle Gewährleistung für Ihr IMETER 
MessSystem. 
 
 
Das IMETER-MessSystem ist als Instrument für Zwecke der Forschung konzipiert. Im Ge-
gensatz zu Geräten, die für Endverbraucher und ungeschulte Anwender ausgelegt sind, sind 
unsichere Handhabungen nicht ausgeschlossen und es können über die Steuerungsmög-
lichkeiten des MessSystems aktive Sicherheitsfunktionen außer Kraft gesetzt werden. 
 
Das Gerät darf nur von uns geschulten Personen betrieben werden. Die Zugangskontrolle 
zum MessSystem erfolgt über die Anmeldungsberechtigung am Arbeitsplatzrechner, der das 
IMETER steuert.  
 
 
Die Haftung für Irrtümer, Druckfehler und unvollständige Information ist ausgeschlossen. 
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1. Das IMETER -Framework  
 
Das IMETER-MessSystem ist ein Automationssystem für Messverfahren und Prozesssteuerungen 
und bietet zusätzlich die Funktionalität zur Analyse und Optimierung vorhandener und zur Schaffung 
neuer Verfahren. Die unterschiedlichen Anforderungen gehorchenden Bedieneigenschaften sind in 
Messprogrammen gekapselt, die ein natürliches Arbeiten auf implizite Weise ermöglichen (Abb. 1).  

 
 

Abb. 1: Anwendungsarten des IMETER-MessSystems 

Das IMETER-MessSystem besteht aus drei Teilen: Dem IMETER-Gerät, der Steuerungssoftware und 
der Auswertungsinstanz. Die Steuerungssoftware ist dabei mit den Eigenschaften der Hardware konfi-
guriert. Das wesentliche Element der Funktion von IMETER sind die Messprogramme. IMETER 
Messprogramme, kurz IMPros, sind relativ kleine, austauschbare Dateien, die vielfältigste Prozess-
steuerungen und auch die Bedienung definieren. IMPros werden von der Steuerungssoftware zur 
Laufzeit interpretiert und die darin definierten Anweisungen ausgeführt. Sie können dabei den Work-
flow komplexer Aufgaben abbilden. Dabei bedienen sie sich der durch die Hardware gegebenen Mit-
tel. Über die Schnittstellen können zusätzliche Geräte in IMPros eingebunden werden; außerdem 
können IMPros auf verschiedene Datenquellen zur Laufzeit zugreifen. IMPros sind über Variablen, die 
in den IMPros verwendet werden, über programmierte Empirie und Kriteriensteuerungen lernfähig und 
können so den Ablauf an die Aufgabenstellungen bzw. Stoffeigenschaften zur Laufzeit anpassen.  
 

 
Abb. 2: IMPros steuern Abläufe 

Typ 1 Anwendung  

„One-Click Applications“ 

Die Aufgabe ist genau definiert; das Verfahren ist optimal eingerich-
tet; das Reporting bereitet die Ergebnisse komplett auf.   

Typ 2 Anwendung  

„Configurable Applications“ 

Das Verfahren ist in konfigurierbaren Grenzen auf die jeweilige 
Aufgabe eingerichtet (z.B. Temperaturbereiche; Genauigkeitskrite-

rien; Optionale Verfahrensschritte). Das Reporting reflektiert ge-
troffenen Einstellungen & bereitet die Ergebnisse komplett auf.   

Typ 3 Anwendung  
„Creator‘s Applications“ 

Schaffung neuer Anwendungsverfahren unter Nutzung der automa-
tischen Auswertung, Skalierbarkeit und Reportgenerierung für 

jeweiliges Zubehör, Messaufgaben, eigenen Workflow …  

Typ 4 Anwendung  
„Free Automatizations“ 

Erschaffung und Einsatz neuer (eigener) Anwendungen durch 
Modellierungen mit Steuerungs-, Berechnungs- und Reporting- 

Funktionen, Anwenderinteraktionen und durch die über angeschlos-
sene Geräte verfügbaren senso-aktorischen Gegenstände. 

 

HARDWARE 
IMPRO 

(Messung, Prozess-
steuerung, …) 

DATEN 

AUSWERTUNG ERGEBNIS 

(Start) 



 

Zu Beginn einer Ausführung können IMPros in der Regel für ein bestimmtes Szenario vorkonfiguriert 
werden, d.h. so können Sie den konkreten Ablauf über aufgabentypische Parameter spezifizieren 
(Typ 2 Anwendung, Abb. 1).  
 
Der Ablauf eines IMPros bedient die Hardware, eventuell eingesetztes Zubehör und interagiert mit 
dem Gegenstand der Steuerung – der Stoffeigenschaft, den vorliegenden Umständen und mit dem 
Anwender - und erzeugt dabei Daten (Abb. 2). Das Auswertungsprogramm untersucht die Daten, die 
das IMPro im ‚Dialog mit der Materie‘ (und dem Anwender) erzeugt. Dabei kann das IMPro während 
es selbst abläuft und Daten erzeugt, auf Einstellungen und Zustandsdaten der Hardware und auf be-
reits vorliegende Ergebnisse der Auswertung zurückgreifen und sich dadurch selbst steuern. Das IM-
Pro kann auch die Eigenschaften der Auswertung vorgeben. Der Anwender bekommt während des 
Ablaufs die bis dahin vorhandenen Ergebnisse angezeigt und kann ggf. dirigierend eingreifen; er kann 
die Abfolge der Anweisungen im IMPros mitlesen und - als Fachmann – sogar das laufende Pro-
gramm verändern.  
 
Im Bereich dezidierter Messverfahren

1
 haben IMPros vornehmlich die Aufgabe, die jeweils zu Grunde 

liegenden Messgröße(n) möglichst exakt oder komfortabel und automatisiert zu bestimmen. Also alles 
dafür zu tun, dass z.B. die Temperatur möglichst exakt, stabil, homogen und isotrop vorliegt, damit bei 
Viskositätsmessungen die stationäre Kräfte bei definierten Strömungsgeschwindigkeiten oder bei der 
hydrostatischen Dichtemessung die statische Auftriebskraft richtig gemessen werden kann. Während 
die eigentlichen Messvorgänge oft einfach zu programmieren (modellieren) und nachzuvollziehen 
sind, sind es die variablen Umstände von Messungen, die Anwendungsbreite des Verfahrens, Sicher-
heitsaspekte im Ablauf und die Benutzerführung mit Bedienkomfort, die mitunter zu ziemlich komple-
xen IMPros führen. 
 
Während die Steuerungsmöglichkeiten einen umfassenden Gestaltungsraum für die Ausrüstungen 
von Messverfahren bieten, gewährt die Auswertung (auf vollskalierbaren symbolischen Algorithmen 
beruhend) mit ihrem Berichtsgenerator die Rückkopplung in zahlenmäßigen Ergebnissen und der 
expliziten Beschreibung über die Umstände (wie von der Software verstanden). Dieses Ineinander-
greifen von Synthese und Analyse gewährleistet, dass die möglichen Freiheitsgrade mit hoher Sicher-
heit tatsächlich nutzbar gemacht werden können.  
 

 
Abb. 3 Datenspeicherung & Verarbeitung 

 
Die Daten, die ein IMPro durch seine Ausführung erzeugt, werden automatisch in einer Datenbank 
gespeichert. Die Aufzeichnung der Daten erfolgt parallel zum Geschehen und stellt damit sicher, dass 
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 Dezidierte Messverfahren sind solche, die in der Auswertung auf definierte Rechenverfahren zurückgreifen und 

komplette Prüfberichte z.B. zu Dichte, Oberflächenspannung, Viskosität, Kontaktwinkel, Festigkeit/Härte etc. 
erzeugen (Typ 1, 2 und 3 Anwendungen). Nicht-dezidierten Verfahren müssen keine Bedingungen erfüllen und 
als sogenannte Ad-Hoc-Programme beliebige Aufgaben ausführen und also nicht über eine automatische Inter-
pretation laufen (Typ 4 Anwendungen).  

DATEN-Datenbank(en) 

AUSWERTUNG ERGEBNIS 

(Roh-)Messdaten von Sensoren und Akto-
ren. Werte, Zustände, Geräteeigenschaften, 

Einstellungen, Unsicherheiten etc.  

 

System-Datenbank: Nor-
maldaten, Referenz- und 

Vergleichsdaten, Hilfstabel-
len (Wissen) 

Daten aus IMPro- 
Ablauf 

Kontext 



 

auch die Daten von langwierigen Ausführungen, die mitunter über Tage hinweg fortgesetzt werden 
können, im Falle eines Netzausfalls oder Softwareabsturzes gesichert sind. Die Inhalte vieler Messun-
gen bzw. Prozesssteuerungen werden so in einer physischen Datei - der Datenbankdatei unterge-
bracht. Dabei werden Messdaten in der Regel als Rohdaten gespeichert. Mit diesen ursprünglichen 
Daten kann eine Ergebnisberechnung immer wieder erfolgen. Warum sollte das möglich sein? Z.B. 
kann es sein, dass das Ergebnis für einen bestimmten (anderen) Zeitpunkt oder eine andere Tempe-
ratur zu kalkulieren ist, dass evtl. eine Temperaturabhängigkeit zu einem anderen Zielwert zu berech-
nen ist, dass Angaben des Prüfers nachträglich berichtigt werden müssen oder auch Normaldaten von 
Messkörpern zeitlich erst später genau bekannt werden / zu korrigieren sind. In der Abb. 3 ist eine 
Skizze zur Datenspeicherung und -Verarbeitung abgebildet. 
Mit der jederzeit möglichen ‚Auswertung‘ werden nebst den in der Daten-Datenbank gespeicherten 
Daten einer IMPro-Ausführung (einer Messung) aktuelle Vergleichsdaten berücksichtigt

2
 oder Korrek-

turen von Fehlangaben oder später geschaffene Auswertungsverfahren angewendet. Sorgfältig aus-
geführte Messungen behalten so über lange Zeit ihren Wert. 
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 Beispielsweise kann die Messung der Feststoffdichte mit irgendeiner Flüssigkeit durchgeführt werden. Die Dich-

te der Messflüssigkeit kann zeitlich nach der Feststoffdichtebestimmung gemessen werden. Den Kontext kann die 
Auswertung erkennen und das richtige Maß für die Messflüssigkeit für die Feststoffdichtemessung danach ermit-
teln und das Ergebnis korrekt berechnen.  

IMETER  V6 - Gerät  
Über massivem (15 mm) Alu-
miniumrahmen geschlossenes 

Edelstahlgehäuse, Gewicht 27 kg  

 

Wägezelle mit integriertem Jus-
tiergewicht (220g / 0.0001g) 

Plattform zur Aufnahme von Ge-
fäßen, Vorlagen, Prüfeinrichtungen 
(135mm / 0,001mm), Hub/Schub 

Tragkraft bis 10 kg 

 

Panel N°1  mit Anschlüssen für 
Temperatursensor, Dosierung, 

Rührwerk, XY-Drehtisch Tempe-
riermedienversorgung 

 

Bedien- und Anzeigeelemente 

 

Messraum - durch bewegliche 
Gehäuseverglasung geschützt 

(Schiebefenster und Visier) 

 

Abb. 4: IMETER V6 Gerät 



 

2. Bestimmungsgemäßer Betrieb 

 IMETER nicht im explosionsgefährdeten Bereich betreiben  
Gefahr: TOD DURCH EXPLOSION 
 IMETER NICHT innerhalb einer ATEX-Zone aufbauen oder in Betrieb nehmen. 
 
Nicht bestimmungsgemäßer Betrieb: 
Gefahr: SCHWERE VERLETZUNGEN UND SACHSCHÄDEN 
Betriebsanleitung leicht zugänglich in unmittelbarer Nähe des IMETERs aufbewahren. 
Es darf nur qualifiziertes Bedienpersonal mit dem IMETER arbeiten.  
 Das Bedienpersonal muss vom Hersteller geschult sein. 
 Die Betriebsanleitung muss gelesen und verstanden sein. 
Die Zuständigkeit für die Bedienung muss festgelegt sein. 
Unbedingt die betreiberseitigen Sicherheitsvorschriften zur Sicherung von Leib und 
Leben sowie zur Schadensbegrenzung befolgen! 
 
Änderungen am IMETER: 
Gefahr: SACHSCHÄDEN AM IMETER  
Keine technischen Änderungen am IMETER durch Dritte vornehmen lassen. 
Bei jeder nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung verliert die CE 
Konformitätserklärung des IMETERs seine Gültigkeit. 
Nur vom Hersteller geschultes Fachpersonal darf Änderungen, Erweiterungen, Aus-
tausch, Reparaturen oder Wartungsarbeiten vornehmen. 
 

Es gilt zwingend zu beachten: 
IMETER nur in einwandfreiem Zustand benutzen! 
Inbetriebnahme und Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen! 
Sicherheitseinrichtungen nicht übergehen, überbrücken, demontieren oder abschalten! 
 Alle Anwendungen, die nicht zu den Vorgaben der bestimmungsgemäßen Verwen-
dung zählen, sind als Fehlanwendung anzusehen. 
 
Das IMETER-MessSystem ist für Anwendungen im Forschungsumfeld durch qualifizier-
tes Personal ausgelegt und dient entsprechend ausgerüstet zur Bestimmung von Stoff-
eigenschaften, Stoffverhalten und zur Materialprüfung gemäß nachfolgender Zusam-
menstellung: 
 
Tabelle 1: Messaufgaben und Module des IMETER-MessSystems 

Messgröße / Aufgabe Modul Messgrößen in Abhängigkeit von: 

  Temperatur Zeit Konzentration  

Oberflächenspannung M1 x x x  

Grenzflächenspannung M2 x x x  

Kontaktwinkel  M4, M7 x x (x)  

Grenzflächenenergie M4, M7 x    

Sorptivität, Porosität M7 x x   

Viskosität (dynamisch+kinematisch) M5 x x (x)  

Fließeigenschaften (Rheologie) M5 x x   

Dichte von Feststoffen M9 x x   

Porosität von Festkörpern M9, M7 x x   

Dichte von Flüssigkeiten M8, M5 x x x  

Stoffkonzentration binärer Mischungen M8, M9 x x   

Härte, Textur, Aushärtung M20 x x   

Autographie, allg. Prozesssteuerungen M12 x x x  



 

 
Aufgrund zahlreicher Freiheitsgrade, die die Steuerung des Systems fundamental er-
laubt, können Gefahren für Leib und Leben und Sachschäden durch Bedienungsfehler, 
mangelnde Kenntnis und Fehler der Software erwachsen. Durch Merkmale wie der freien 
Programmierbarkeit, der mögliche Einsatz selbstlernender Steuerungsalgorithmen, der 
Möglichkeit technische und algorithmische Erweiterungen einzubinden und den spezifi-
schen Gefahrenpotentialen durch jeweils eingesetzte Prüfstoffe können schwer vorher-
sehbare Gefahren entstehen.  
 

 IMETER darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. 
 

Die Systemeinstellungen und alle Messprogramme / Prozesssteuerungen können vor 
Manipulationen geschützt werden: Deaktivieren Sie im Konfigurationsformular der IMETER-
Software auf dem ersten Registertab ‚Common‘ die Optionen ‚Open secure lock …‘ und ‚O-
pen IMPro lock…‘ (vgl. S.35, Abb. 26). 

 
 
Das IMETER entspricht dem Stand der Technik und anerkannten sicherheitstechnischen 
Regeln. In Ihrem IMETER sind Sicherheitseinrichtungen eingebaut. Der Einsatz zusätzli-
cher Sicherheitseinrichtungen wird entsprechend der jeweiligen Einsatzaufgabe grund-
sätzlich vorgeschrieben. Das Gerät ist ausdrücklich für universelle Prozesssteuerungen 
ausgelegt, deren Zweck, Bedeutung und Gefahrenpotentiale dem Hersteller unbekannt 
sein können und dadurch ausdrücklich den Anwender in die Pflicht nimmt. Kontaktieren 
Sie uns, wenn Sie z.B. durch Forschungsaufgaben Änderungen am Gerät vorzunehmen 
gedenken. Gerne besprechen wir Ihr Vorhaben und prüfen das Gefahrenpotenzial. Bitte 
melden Sie sich auch für Abklärungen bei möglichen Fehlern, Unklarheiten, Miss- und 
Unverständlichkeiten oder zu kurz gefassten Beschreibungen in diesem Handbuch. 
 
 

3. Gerät & Aufstellort 

Das  IMETER ist ein Laborgerät und in einer entsprechenden Umgebung zu betreiben.  

1)  Schieben verboten: Es muss gewährleistet sein, dass das Gerät am Standort 
nicht zufällig verschoben oder umgestoßen werden kann. Durch den relativ hochlie-
genden Schwerpunkt des Gerätes und den Stand auf drei Füssen ist ein Kippen des 
Gerätes mit relativ geringem Kraftaufwand möglich.  

2)  Verbot, dieses Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefüll-
tem Becken zu benutzen: Das Gerät darf nicht unter Wasser gesetzt werden. Im Ge-
rät verschüttete Flüssigkeit ist sofort mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Ist Flüssig-
keit in das Geräteinnere eingedrungen, ist das Gerät vom Stromnetz abzutrennen 
und darf nicht weiter betrieben werden. 

3)  Allgemeines Warnzeichen: Das Gerät stellt durch sein Gewicht eine Gefahren-
quelle beim Transport dar. Tragen Sie Sicherheitsschuhe, wenn Sie das Gerät trans-
portieren bzw. seinen Standort verlagern. 

4)  Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich: Der Visierverschluss des Mess-
raums klappt beim Öffnen/Schließen über die Bodenfläche des Gerätes heraus. Im 



 

geöffneten Zustand bzw. beim Öffnen ragt die Glasscheibe waagerecht über dem 
Gerätekorpus hervor. Dadurch droht Verletzungsgefahr besonders im Kopfbereich 
des Bedienpersonals. Maßnahme: Beachten Sie den Wirkradius des Elements und 
dass an den Kanten eine potentielle Gefahrenstelle bei unachtsamen Hantierungen 
vorliegt.  

5)  Allgemeines Gebotszeichen: Das IMETER ist auf einem stabilen, waagerech-
ten, schwingungsfreien Tisch aufzustellen. Geeignet dafür sind typischerweise ein 
Wägetisch oder eine Wandkonsole. Das Arbeiten wird erleichtert durch Aufstellung in 
einer Tischhöhe von 110 cm, bzw. in einer geeigneten Höhe, so dass der Messraum 
sich in Brusthöhe des Bedieners befindet. Dies erleichtert das Arbeiten und vermeidet 
das Verletzungsrisiko durch den Visierverschluss.  

6) Auf der Geräterückseite muss ein Freiraum von min. 7 cm verfügbar sein, da die seit-
lichen Glasscheiben beim Aufschieben über den Gerätekorpus herausragen und 
dass genügend Freiraum für die Anschlüsse auf der Geräterückseite verfügbar ist.  

7) Am Aufstellort ist Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden, weil Mes-
sungen dadurch gestört werden können und die Qualität der Ergebnisse herabge-
setzt wird. Besonders geeignet sind Räume mit geringen Temperaturschwankungen. 

8) Zusätzliche Anforderungen an den Aufstellort: Umgebungstemperaturbereich 10°C 
bis 30°C; Luftfeuchte: nicht kondensierend. Meereshöhe: < 3000 m über Normalnull.  

9) Falls IMETER mit einer Temperiereinrichtung (Bad-Thermostat) betrieben wird, muss 
für die Gegenkühlung ein Wasseranschluss und -Ablauf in der näheren Umgebung 
verfügbar sein – oder für die Aufgabe wird ein Heizkühlthermostat verwendet, der 
keine Gegenkühlung benötigt.  

10) In räumlicher Nähe des Gerätes (max. ca. 3 m) ist ein geeigneter Platz für den ge-
wählten Steuerungs-PC vorzusehen.  

11) Das Gerät ist nivelliert auszurichten: Anhand der Libelle (Abb. 5) werden mit einem 
M17 Gabelschlüssel die Stellschrauben an den Gerätefüßen passend gedreht, um 
den Stand exakt waagerecht nivelliert einzustellen. Das Gerät ist korrekt ausgerichtet 
wenn die Luftblase in der Mitte der inneren Kreismarkierung unter senkrechter Drauf-
sicht steht. Um Parallaxefehler bei der Indikation der Mittelstellung der Luftblase zu 
vermeiden empfiehlt es sich, hier ggf. einen Handspiegel zu Hilfe zu nehmen.   

12) Gerät nicht bei extremer Luftfeuchte, nicht in korrosiven Gasatmosphären, nicht bei 
starken Temperaturschwankungen betreiben.   

13)  Vor Benutzung erden: Der Netzanschluss muss über einen geerdeten Schutz-
leiter verfügen.  

14)  Netzstecker ziehen: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Netzanschluss oh-
ne Behinderung abgetrennt werden kann bzw. ein Not-Aus-Schaltelement in der 
Netzzuleitung jederzeit erreichbar ist. 

 
Abb. 5: Libelle (im Messraum vorne links) 



 

4. Die Geräteelemente 

Das IMETER-MessSystem ist ein computergesteuertes System aus teilweise eigenständig 
funktionalen Komponenten. So wird beispielsweise die Kraft-, Temperatur-, Druckmessung 
durch eigenständige Geräte realisiert, die über Datenschnittstellen mit dem externen Steue-
rungsrechner verbunden sind. Die Steuerung von Mess/Steuer/Regel-Abläufen erfolgt durch 
die frei programmierbare Prozesssteuerung.   
Die Abb. 6 gibt einen Überblick zum Systemaufbau und mit Auszeichnung von notwendigen 
und optionalen Hardwarebestandteilen. 
 

 
Abb. 6: Hardware-Komponenten des IMETER-Systems 

 
 

 Energie sparen: Schalten Sie für geplante Aufgaben nicht benötigte externe Geräteteile 
des IMETER-MessSystems aus bzw. erst gar nicht ein.  
 

Wägezelle / Waage 

Die Waage ist das zentrale Element der Sensorik. Sie dient zur Wägung, Kraftmessung bzw. 
Massebestimmung in zahlreichen Anwendungen des IMETER-MessSystems. Es handelt 
sich um eine Hochpräzisions-Wägezelle der Sartorius AG (Typ WZA 224-CW, WZA224-
NC3). Die Maximallast beträgt 220 g mit einer Auflösung von 0.0001 g und einem maximalen 
Linearitätsfehler von 0.0002 g. 
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 Nähere Information vom Hersteller unter: 

https://www.sartorius.de/sartoriusDE/de/EUR/Produkte/Labor/OEM-
W%C3%A4gezellen/Hochpr%C3%A4zisions-W%C3%A4gezelle/p/WZA224-NC  

Interne Stromversorgung / Netzteil 

230V 1~ 50/60 Hz 

- Output 60 VA (5, 12, 24 V)  
- Output 8 VA (14.5 V Sartorius-Netzteil, optional) 

IMETER V7 Elektronik  

- Motorsteuerung (Controller, Aktorik) 
- Micro Controller (Aktorik, Sensorik, I/O) 

Integrierte Funktionselemente: 

- Gehäusebeleuchtung, Akustische Signalgeber 
- Bedienpanel (Start, Stop, Auf/Ab, LEDs) 
- Schaltrelais 
- Sensoren (3x Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck)  
- 9 V Aufbereitung, USB-Hub, RS232 Converter 

Herausgeführte Erweiterungsanschlüsse: 

- 3x 12-Polig (15 Schaltausgänge, davon 6x PWM, 
3x Relaiskontakt, 6x Analogeingänge), +5V +12V 

- 3x 14-Polig (5x steuerbare Achsen +Endschalter) 
- 2x 8-Polig (Temperatur, Druck, Luftfeuchte) 

 

PC Notebook/Laptop/Desktop 

- Windows 7, 8, 10 
- 1x USB 2.0- Schnittstelle 
- IMETER Software 

 

Geräte  

- Waage / Wägezelle (Sartorius WZA 224-
NC, Mettler …) 

- Z-Achse (Lineareinheit) 

Fernsteuerbare Peripherieelemente 

- I-Magnetrührer 
- Sensorinterface (I-SIF)  
- Temperaturmessgerät (Mawitherm) 
- Multimeter (Fluke) 
- Kolbenpumpen (VP) 
- Thermostat (Huber) 

Frei definierbare Zusatzgeräte 

- 5-Achsen (z.B. Roboterarm)  
- Digitale und analoge I/O 
- Netzgeräte, Waagen, pH-Meter, Leitfähig-

keitsmessgerät … (Erweiterbarkeit über 
eigenständige Geräte mit Schnittstellen zu 
Steuerung und/oder als Datenquellen) 

 

https://www.sartorius.de/sartoriusDE/de/EUR/Produkte/Labor/OEM-W%C3%A4gezellen/Hochpr%C3%A4zisions-W%C3%A4gezelle/p/WZA224-NC
https://www.sartorius.de/sartoriusDE/de/EUR/Produkte/Labor/OEM-W%C3%A4gezellen/Hochpr%C3%A4zisions-W%C3%A4gezelle/p/WZA224-NC


 

1) Keine schweren Lasten! Obwohl die Wägezelle über eine Überlastsicherung 
verfügt, können plötzlich wirkende Kräfte zu einer Beschädigung oder Zerstörung des 
Wägesystems führen. 

2)  Warnung vor automatischem Anlauf! Die Plattform (Z-Achse) kann durch daran 
installierte Aufbauten auf den Lastträger auflaufen und die Wägezelle beschädigen. 
Maßnahme: Verhindern Sie die Bewegungsmöglichkeit der Plattform in gefährliche 
Positionen indem Sie den Aktionsbereich durch entsprechend dimensionierte Stan-
gen oder Stopper mechanisch begrenzen. 

3) Üben Sie auf den Lastträger keine Kraft aus. Stellen Sie sicher, dass im Rah-
men der Handhabung keine seitlich kippende oder drehende Kräfte oder nach oben 
wirkende Schubkräfte auftreten. (Hantieren Sie an diesem Element so vorsichtig, als 
würden Sie z.B. einem Kleinkind das Ohr säubern). Vergewissern Sie sich, dass auch 
im Rahmen automatischer Vorgänge keine zerstörerischen Kräfte auftreten können. 
HINWEIS: Eine Überwachung der Wägezelle erfolgt nur bei der aktiven Software-
Steuerung. Sie generiert bei Über- oder Unterlast ein akustisches Warnsignal und 
stoppt ggf. eine Plattformbewegung.  

4) Beachten Sie, dass die Wägezelle ausschließlich im Temperaturbereich von +10 bis 
+30°C angewendet werden darf. HINWEIS: Ein Temperatur- und Luftfeuchtesensor 
ist in der Nähe der Wägezelle eingebaut und kann entsprechende Warnungen auto-
matisch ausgeben. 

 

 
Abb. 7: Eine Vorrichtung zum Kräftemessen wird am Lastträger über einem Messgefäß eingesetzt.  

 

5) Luftzug, Konvektion: Wägungen können durch Luftströmungen gestört werden. 
Temperaturunterschiede führen allgemein zur Ausbildung von Konvektionsströmun-
gen. Um solche Störungen zu verhindern bzw. den Effekt zu minimieren sorgen Sie 
bitte durch entsprechende Maßnahmen dafür, dass der Lastträger sich nicht in Berei-
chen mit strömenden Luftmengen befindet. Schließen Sie bei Messungen Visier und 

Lastträger der Wägeeinrichtung 

 

Protektor(mechanischer Schutz der 

Wägezelle / des Lastträgers) 

 

Vorrichtung über die vertikal wir-
kende Kräfte gemessen werden 

(Stab-Lastträgeradapter) 

 

Temperiergefäß (doppelwandiges 
Gefäß – zwischen den Wänden 

zirkuliert die Temperierflüssigkeit) 

 



 

Seitenscheiben; installieren Sie über heißen Objekten ggf. eine zusätzliche Abschir-
mung z.B. einen (temperierbaren) Deckel. Kontaktieren Sie generell den Hersteller, 
wenn Sie Messungen unter ungewöhnlichen thermischen Bedingungen auszuführen 
planen. 

6) Temperatur: Um Masse/Gewichts/Kraft-bestimmungen korrekt durchführen zu kön-
nen, ist es wichtig, dass am Messobjekt und Lastträgerelementen dieselbe Tempera-
tur vorliegt wie bei der umgebenden Luft/Flüssigkeit, da es sonst zu Zusatzkräften 
durch Konvektion kommen kann.  

7) Verdunstung / Kondensation: Masse/Gewichts/Kraft-bestimmungen korrekt durch-
führen zu können, ist es wichtig, dass keine unbeabsichtigte Stoffmengenbewegung 
auftritt, wie durch Verflüchtigungs- oder Kondensationseffekte – am Objekt und/oder 
an Lastträgerelementen. 

8) Magnetismus: Die Wägezelle arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen 
Kraftkompensation. Durch magnetische Felder kann deshalb die Funktion der Wäge-
zelle gestört werden. Geräte die magnetische Felder erzeugen sowie ferromagneti-
sche Gegenstände dürfen sich nicht in der Nähe der Wägezelle befinden. Bei kleinen 
Permantenmagneten (Z.B. Magnetrührfisch) genügt ein Sicherheitsabstand von ~20 
cm zum Lastträger. 

9) Elektrostatische Aufladung: Stoffe mit hohem elektrischen Widerstand können 
elektrostatisch aufgeladen sein. Um Masse/Gewichts/Kraft--bestimmungen korrekt 
durchführen zu können, ist durch geeignete Maßnahmen Abhilfe zu schaffen. Hierfür 
können beispielsweise Luft-Ionisiergeräte eingesetzt werden.  

 
Die Wägezelle verfügt über eine automatische Justiergewichtsschaltung und kann dadurch 
wirksam die Richtigkeit der Wägefunktion sichern. Die Wägezelle befindet sich oben im Ge-
rät direkt unter der Haube. Der in den Messraum hereinragende Lastträger ist über die Un-
terflurwägevorrichtung der Wägezelle mit dieser starr verbunden (vgl. Abb. 7). 
 
Ein Messkörper (z.B. Ring, Platte, Zylinder, Auftriebskörper, Penetrationskörper, Drucklast-
körper etc.), Probenmaterial (z.B. zur Feststoffdichtemessung) oder Vorrichtungsteil (für Zug-
Biegeversuche etc.) wird mit einem angepassten Lastträgeradapter durch den Schlitz im 
torusförmigen Lastträger und dem darunter befindlichen Protektor vorsichtig eingeführt. So 
kann per Stab oder Suspension über einen Gegenkonus oder eine T-Platte der Kraftschluss 
zwischen Objekt und Waage hergestellt werden. Die genaue Anleitung zur Handhabung je-
weiliger Vorrichtungen finden Sie bitte in der Beschreibung des entsprechenden Messverfah-
rens. 
 
 

 
Abb. 8: Wägezelle WZA224-NC (Bild: Sartorius AG, Göttingen) 



 

Die Messfrequenz der Wägezelle beträgt mindestens 25 Hz. Die Verarbeitungszeit zur Re-
gistrierung einer Last oder Laständerung (Latenzzeit, Reaktionszeit) beträgt ca. 0.25 s. Der 
Energieverbrauch liegt im Betrieb bei ca. 5 VA.  
 

Tabelle 2: Service der Waage/Wägezelle und Troubleshooting 

Prüfungsintervall: Jährlich 4 

Prüfmethode und Kriterium:   
Auflagen von mindestens einem zertifizieren Prüfgewicht nach Ausführung der integrierten Justierfunktion. Die Ab-
weichung von Anzeige und dem Sollwert darf bei keiner Prüflast die Spezifikation (0.2 mg) erreichen oder gar über-
schreiten.  

Wartungsmaßnahmen:  keine. 

 

Fehlfunktionen  / Fehlerbeseitigung:   
 
Die Waage wird beim Systemstart nicht erkannt: 

- Ist der Lastträger frei?  Beim Systemstart dürfen sich keine Gegenstände am Lastträger befinden. 
- Wurde das System umgestellt / der Computer-USB-Anschlussport geändert?  Stellen Sie im Konfigurations-

formular die korrekte Schnittstellennummer ein. 
- Wurde die Schnittstellekonfiguration geändert?  Prüfen Sie im Konfigurationsformular die Protokolleinstellung 

(19200 Bd bzw. 38400 Bd, xon/xoff, 30 ms) und testen Sie über die Schaltfläche für den Schnittstellentest die Kor-
rektheit der Einstellungen. 
 

Die Waage liefert keine stabilen Werte: 

- Störung der Wägung?  Schließen Sie folgende Störungen aus: Luftzug, warme/kalte Körper, elektrostatische 

Aufladung, magnetische Kräfte, unruhiger Aufstellort, Erdbeben (Straßenbahn, LKW …), Berührung/Kontakt zwi-
schen Lastträgerelementen und z.B. Gehäuse, Gefäß oder Vorrichtung. Es kann sich bei einer Kontaktstörung auch 
um sehr feine Fusseln oder Fasern handeln!  

- Störung der Waage?  Führen Sie im Befehlsmenü der Wägeeinheit (im Formular „Component-Control“) den Be-

fehl ‚Restart‘ aus. 
 

Die Waage funktioniert nach der Ausführung der Justier- oder Kalibrierfunktion nicht mehr: 

- Justiergewicht wurde nicht zurückgefahren  Führen Sie im Befehlsmenü der Wägeeinheit (im Formular „Com-

ponent-Control“) den Befehl ‚Restart‘ aus. Führt dies zu keinem Erfolg fahren Sie das System herunter, schalten es 
aus und starten neu. Die Justier/Kalibrierfunktion bitte nur bei völlig ruhiger Umgebung ausführen! 
 

Das Gerät piept und meldet „Wägezellenüberlast“ 

- Kraftüberschreitung  Der Wägebereich ist wird durch ein Gewicht oder eine andere Zugkraft überschritten. Ent-

lasten Sie den Lastträger; vermeiden Sie den Grund für das Auftreten dieser Meldung.  
 

Das Gerät piept und meldet „Wägezellenunterlast“, „Wägezellenüberlast“ 

- Über den Lastträger wirkt eine Kraft nach oben  Eine nach oben wirkende Kraft kann die Wägezelle zerstören. 

Beseitigen Sie die Ursache; vermeiden Sie unbedingt, dass diese Meldung wiederholt auftritt.  

- Es wurde Justiert/Kalibriert oder Restart ausgeführt während der Lastträger belastet war  Führen Sie im 

Befehlsmenü der Wägeeinheit (im Formular „Component-Control“) den Befehl ‚Restart‘ aus. Justiert/Kalibriert-Befehl 
oder Restart nur dann ausführen, wenn die Waage nicht belastet ist! 
 

 

 
 

Plattform  (Hubtisch, Z-Achse) 

Die Plattform ist der Träger für Vorrichtungen insbesondere Messeinrichtungen, Gefäße und 
Probenvorlagen. Die Plattform bewegt sich in vertikaler Richtung und ist sehr genau steuer-
bar. Die zentralen Funktionen dieser Aktorik sind Positionierungen, Beweggeschwindigkeiten 
und lineare Beschleunigungen darzustellen. Beim Antrieb dieser Z-Achse handelt sich um 
einen spielfreien Präzisionsgewindetrieb mit Schienenführung von Bosch-Rexroth (STAR 
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 Vermerken Sie Prüfungen und Wartungsarbeiten bitte im Logbuch Ihres IMETER-Systems bzw. im 

Anhang dieses Handbuchs. 



 

Präzisionsmodul Typ PSK 505). In Abb. 9 ist die Plattform mit den ihr zugehörigen Elementen 
beschrieben.  

An der Tischplatte des Präzisionsmoduls ist das Panel N°1 angebracht. Das Panel wird ent-
lang der Z-Achse mitbewegt und bietet für Installationen auf der Plattform relativ dazu unbe-
wegte Verbindungsmöglichkeiten für anzuschließende elektronische Komponenten und die 
Temperiermedienversorgung. Die Plattform ist über eine Schraubverbindung und Passstifte 
mit der Tischplatte verbunden. Anstelle der Standardaufnahme könnten hier auch individuel-
le Vorrichtungen fixiert werden. 

 

 
Abb. 9: Plattform - mit zugehörigen Einrichtungen 

 

1) Warnung vor Handverletzungen! Die bewegliche Plattform (Z-Achse)  kann bei 
entsprechendem Betrieb mit einer über 20 kg äquivalenter Kraft bewegt werden. 
Während automatischer Prozesse oder auch falls eine andere Person über die Be-
wegtasten oder die Softwaresteuerung die Plattform hebt oder senkt, können Finger 
oder die Hand einer im Messraum hantierenden Person gequetscht werden. Maß-
nahme: (1) Halten Sie während automatischer Prozesse den Messraum geschlos-
sen. (2) Stellen Sie sicher, dass keine andere Person die Plattform bewegen kann, 
während im Messraum hantiert wird. (3) Führen Sie Arbeiten im Messraum bei aus-
geschaltetem Gerät bzw. deaktivierter Steuerung aus. (4) Außerdem kann die Ener-
gieversorgung des Plattformantriebs minimiert werden [S.28, Abb. 18], wodurch ent-
sprechend geringere Bewegkräfte resultieren. 
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http://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product_groups/linear_motion_technology/linear_motion

_systems/precision_modules/index  

Energiekette (Kabelzuführung 
elektrischer Anschlüsse, Schläuche 

der Flüssigkeitstemperierung) 

 
Lage des oberen Endpunktgebers 
(Hallsensor, hinter Verkleidung) 

 
Kugelumlaufspindel (hinter Blende) 

 

Montageblock (Tischplatte) für 
verschiedene Installationen / Last-

aufnahmen 

 

Lage des unteren Endpunktgebers  

 

Plattform (mit der Standard-
aufnahmevorrichtung) 

 

Panel N°1 mit 8-poligem Anschluss 
für Pt100-Temperatursensor, 12- 

und 14-polige Steckdosen für Rüh-
rer, Sensoren, Zusatzaktoren etc. 

und Schlauchtüllen für Tem-
periermedien- Zu- und Ableitung 

 

Trichterschmiernippel 

 

http://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product_groups/linear_motion_technology/linear_motion_systems/precision_modules/index
http://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product_groups/linear_motion_technology/linear_motion_systems/precision_modules/index


 

2)  Warnung vor automatischem Anlauf! Die Plattform bewegt sich programmge-
steuert und für den Anwender nicht immer vorhersehbar. Maßnahme: Halten Sie das 
Gehäuse geschlossen. Der freie Bewegungsspielraum der Plattform kann durch in-
stallierte Vorrichtungen eingeschränkt sein. Maßnahme: Verhindern Sie die Bewe-
gungsmöglichkeit der Plattform in gefährliche Positionen indem Sie den Aktionsbe-
reich durch entsprechend dimensionierte Sperren oder Stopper mechanisch begren-
zen. 

3) Der durch automatische Fahrten erreichbare Bereich kann durch eine entspre-
chende Verschiebung der Endpunktgeber verändert werden6. Nach einer solchen 
Änderung ist unbedingt die Plattform-Justierfunktion auszuführen, die den Bewe-
gungsraum definiert. Der zugängliche Bereich kann außerdem durch entsprechende 
Softwarebefehle begrenzt werden (vgl. S.28, Abb. 18). Die Positionen der Endpunkt-
geber bzw. Softwareeinstellungen stellen jedoch keine absolut un-überfahrbaren An-
haltepunkte dar.  

 
Gemäß OEM Angaben: Das Präzisionsmodul erreicht eine dynamische Tragzahl C von 
7300 N

7
, die zulässige Geschwindigkeit ist 290 mm/s. Die Wiederholgenauigkeit beträgt 

bis zu 0.005 mm, die Positioniergenauigkeit bis zu 0.01 mm, die Führungsgenauigkeit bis 
zu 0.005 mm. 
 
Die IMETER-Steuerung verwendet in der Standardkonfiguration Beweggeschwindigkei-
ten zwischen 0.001 bis 25 mm/s, Strecke, Geschwindigkeit und Beschleunigung sind 
praktisch stufenlos einstellbar. Der Energieverbrauch beträgt bei Fahrt < 10 VA, im 
Standby-modus 0 bis 5 VA (je nach Einstellung des Haltestroms).  
 

 

Tabelle 3: Service zur Plattform, Troubleshooting 

Prüfungsintervall: Jährlich  

Prüfmethode und Kriterium:   
(1) Führen Sie die vollständige Liftjustierung durch (Menübefehl im Formular „Component-Control“, vgl. Abb. 17). 
(2) Die Positionierfunktion kann mittels Endmaßen und einem an einer dünnen Kette oder Stahlseil hängenden (z.B.) 100 g -
Senklot am Lastträger der Wägezelle überprüft werden. Verwenden Sie für diese Prüfung die Funktionen des Formulars 
„Component-Control“ der IMETER-Software. Ein z.B. 50.000 mm Endmaß wird auf die Plattform aufgelegt. Die Wägezelle wird 
auf Null gestellt (tariert). Mit den Bewegtasten wird die Plattform so gesteuert, dass gerade die Spitze des Lotes das Endmaß 
touchiert. Die Waage soll ca. Halblast (50 g) anzeigen. Das Endmaß wird nach hinten verschoben, so dass die Plattform um 
50.000 mm nach oben gefahren werden kann. Die Waage soll dann 50 ±10 g anzeigen. Dieser Test kann mit oder ohne Ein-
bezug des Umkehrspiels durchgeführt werden, er nutzt für die Fehlwegfeststellung die Elastizität der Wägezelle – bei 200 g 
Lastauflage wird das Wägesystem um rund 50 µm ausgelenkt. Bei 50 g sind es ca. 10 µm.  
Zeigt die Waage nicht im Bereich 50 ±10g an, prüfen Sie die Angabe zur Spindelsteigung in der Konfiguration bzw. kontaktie-
ren Sie bitte uns.  

Wartungsintervall:  5 Jahre. 

Wartungsmaßnahmen:  Reinigung und Fettung der Kugelgewindespindel. 

 
Fehlfunktionen  / Fehlerbeseitigung:   
 
Die Plattform blockiert – sie fährt zu schnellen Bewegungen nicht los: 

- Die Beschleunigung kann zu groß sein  Für Beweggeschwindigkeiten über 20 mm/s sollte die relative Be-
schleunigung 80% nicht überschreiten. 

- Der eingestellt Motorstrom ist zu gering?  Für höhere Beweggeschwindigkeiten zusammen mit schweren Auf-
bauten auf der Plattform kann es erforderlich sein die relative Bestromung auf 100% zu erhöhen. 
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 Für die Endpunktgeber sind Magnetfeldsensoren (Hall-Sensoren) im Einsatz. Ihre Position kann verändert wer-

den, indem von der Profilschiene die Blechabdeckung abgenommen wird (nach oben herausschieben) und dann 
die Fixierung der Sensoren mit einem 2mm Innensechskant Schlüssel gelöst wird. 
7
 Die dynamische Tragzahl Axialkraft, bei der die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Kugelgewindetriebs nach 

einer Million Umdrehungen 90 % beträgt 



 

I-SIF (IMETER-Sensorinterface) 

I-SIF dient zur Temperatur-, Druck- und Luftfeuchtigkeitsmessung - es ist ein elektronisches 
Messgerät aus eigener Fertigung, welches analoge elektrische Spannungen von Sensoren 
per 24bit- ΔΣ AD-Wandler digitalisiert. Die Standardeinstellungen erlauben im Idealfall einem 
elektronischen Signal etwa 8.000.000 unterscheidbare Zustände einzunehmen.  

 

- Die zu I-SIF gelieferten Temperatur- und Luftsensoren sind individuell kalibriert 
und über 8-polige Rundsteckverbinder angeschlossen. Bei Verwechslung der An-
schlüsse wird kein Messwert für Luftdruck, Luftfeuchte ausgegeben und die Tempe-
raturablesung ist nicht korrekt. Maßnahme: Verwenden Sie die vorgesehenen An-
schlüsse. Verhindern Sie Verwechslungen baugleicher Sensoren indem Sie die Sen-
sorbeschriftung mit dem Namenseintrag des Fühlers in der Software vergleichen. 

- Behandeln Sie den Pt100-Manteltemperaturfühler sorgsam! Durch mechanische 
Erschütterungen (z.B. aufschlagen der Fühlerspitze auf harten Oberflächen) und 
starke Temperaturwechsel (abschrecken) wird die Haltbarkeit der Kalibrierung redu-
ziert. Die 100 mm lange Edelstahlröhre des Fühlers darf nicht im Bereich der vorde-
ren 20 mm gebogen werden.  

 
Abb. 10: Temperaturfühler mit Anschlussstecker (Abstandshalter vor dem eigentlichen Sensor). 

 
Abb. 11: Luftsensor an Panel N°2 (hier am Erweiterungsplatz E2 angesteckt). 

 

Alle in IMETER eingebauten I-SIF Varianten bedienen je einen Druck-, Feuchte- und Tempe-
ratursensor. Die Sensoren liefern elektrische Spannungen, die dem Luftdruck bzw. der Luft-
feuchte proportional sind. Die Temperaturmessung wird durch Pt100-Sensoren (Platin-
Mantelwiderstandthermometer) in 4-Leiteranschluß mit Konstant-Stromquelle (0.6mA) reali-



 

siert. Alle Sensoren sind ratiometrisch und mit eigenem Referenzeingang angeschlossen, so 
dass die Drift der Kennwerte der elektronischen Beschaltung und Schwankungen der Ver-
sorgungsspannung durch das Anschlussprinzip kompensiert werden. Den schleichenden 
Veränderungen wird durch die sehr weit gehende Justier- und Kalibrierbarkeit begegnet. 

Der Einsatz besonderer Referenzwiderstände - gealtert und praktisch ohne Temperatur-
koeffizient - zeigt sich in einer sehr stabilen Justierung. Die Temperaturmessung weicht in 
der Regel über einen Gebrauchszeitraum von sechs Monaten in der Kalibrierung bei 0,00°C 
um höchstens 0,005 K ab.  

Zu den Aufgaben von I-SIF im IMETER-MessSystem gehört, dass die Richtigkeit der Druck 
und Temperatursensoren auch plausibel zurückgeführt werden können. Die auf Naturgeset-
zen, den Eigenschaften von Wasser und dem Justiergewicht der Wägezelle beruhende ge-
genseitige Absicherung/Prüfbarkeit der Sensorindikation macht I-SIF zu einer Kernkompo-
nente des IMETER-Systems. 
 

Tabelle 4: I-SIF Messbereiche 

I-SIF V2, V3 Messbereich 
Von 

 
Bis 

Max. Auf-
lösung 

Typ. Messunsi-
cherheit  

Temperatur [°C] -50 200 0.0003 0.01 
Druck  [kPa] 20 115 0.0001 1.5%* 
Rel. Luftfeuchte [%] 0 100 0.001 3* 
Lufttemperatur [°C] -20 120 0.001 0.25 
 

*Bei unkalibriertem Sensor. 

 

Die Leistungsaufnahme von I-SIF beträgt ≤ 1 VA. 

Das IMETER-Framework kann mehrere I-SIF-Komponenten parallel nutzen. In diesem Fall 
sind die bis zu sieben zusätzlichen I-SIF-Geräte über USB-Anschlüsse am Steuerungsrech-
ner bzw. an diesem über einen aktiven USB-HUB anzuschließen.  

Sie finden eine Beschreibung zu I-SIF unter https://imeter.de/10-prodbeschr/isif/isif.html und die de-
tailliertere Dokumentation als PDF unter  https://imeter.de/images/ART/I-SIF/i-SIF.pdf . 
 

Tabelle 5: Service zum I-SIF-Modul, Troubleshooting 

Prüfungsintervall: ¼ bis 1 Jährlich  

Prüfmethode und Kriterium:   
Führen Sie Prüfungen bitte gemäß den Angaben in der zugehörigen Dokumentation aus. 
 

Wartungsmaßnahmen:  keine 

 
Fehlfunktionen  / Fehlerbeseitigung:   
 
I-SIF ist nicht vorhanden/wird nicht erkannt, I-SIF erscheint nicht in der Komponentenauflistung: 

- Konfiguration prüfen  Im Konfigurationsformular, auf dem ersten Register (Common), vgl. S.35, muss die Option 
„Install and activate I-SIF“ aktiviert sein. 

- Anschluss prüfen (extern betriebenes I-SIF)  Prüfen ob das USB-Kabel steckt.  USB-Kabel wechseln - das 
Kabel könnte beschädigt sein. 

“Pt100-Temperature sensor on I-SIF N°1 is not available …” (Meldung bei Systemstart oder während des Betriebs)  
- Thermometeranschluss prüfen  Der Stecker hat sich gelockert. Stecken Sie ihn korrekt an und verwenden Sie 

zur Sicherung des Anschlusses die Verschraubung.  Der Fühler könnte beschädigt sein. Prüfen Sie einen Ersatz-
fühler oder kontaktieren Sie uns.  

Luftdruck, -Feuchte und -Temperatur  können nicht  angezeigt werden (Keine Luftsensor-Daten)  
- Luftfühleranschluss prüfen  Der Stecker hat sich gelockert. Stecken Sie ihn korrekt an und verwenden Sie zur 

Sicherung des Anschlusses die Verschraubung.  Der Fühler könnte beschädigt sein. Prüfen Sie allenfalls einen 
Ersatzfühler oder kontaktieren Sie uns.  

 
 

  

https://imeter.de/10-prodbeschr/isif/isif.html
https://imeter.de/images/ART/I-SIF/i-SIF.pdf


 

Anschlüsse & Schnittstellen
8
 

 Ungeeignete Kabel können zu elektrischen Kurzschlüssen und Beschädigungen 
am Gerät führen.  

 Auf einwandfreien Zustand von Geräten und Kabel achten. Ausschließlich vom 
Hersteller freigegebene Geräte, Verbindungen und Erweiterungen verwenden. Lassen 
Sie Eigenanfertigungen durch uns überprüfen. 

Steckverbindungen nur im ausgeschalteten Zustand der Geräte ein/ausstecken! 
 
Am IMETER-Gerät befinden sich ein Netzanschluss, Zwei USB 2.0 Buchsen Typ A, eine 
Klinkenbuchse, Temperiermedienzu- und Abflusstüllen, eine Gehäusedurchführung und 
über drei D-Sub 9-Polig, zwei 8-, drei 12- und drei 14-polige Rundsteckdosen für ent-
sprechende Diodensteckverbindungen zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für zusätzli-
che Geräte und spezifische Erweiterungen. 
 
 
 

 
Abb. 12: Bedienelemente und Anschlüsse an der Forderseite 

  

                                                
8
 Nicht alle Anschlüsse sind bei allen Modellen exakt identisch zur Abbildung ausgeführt. Individuell 

können auch andere Belegungen/Panele in gelieferten Anlagen verbaut sein! 

Panel N°1 

Panel N°2 

Panel mit Bedien- und Anzeige 
Elementen 

Schlauchtüllen (auf Panel N°1) 
Temperiermedium-zulauf unte-

rer, -ablauf oberer Nippel  

Medienkanal (Gehäusedurchfüh-
rung) 



 

 

 

 
Abb. 13: Panel N°3, Gehäuserückseite 

 

 

 

 
Netzanschluss: Der Anschluss ans Stromnetz erfolgt über einen Kaltgeräteeinbaustecker 
(IEC 60320-1, C14). Das Gerätegehäuse ist mit dem Erdungsanschluss verbunden. 
 
Temperiermedienanschluss: Die Speisung mit temperierter Flüssigkeit erfolgt über die 
rechts eingebaute Zustrom-Tülle. Über den linken Anschluss erfolgt der Abfluss. Zur Zu- 
und Ableitung werden Silikonschläuche mit Innendurchmesser 6 mm und 2 mm Wand-
stärke verwendet. Die Anschlüsse sind durch Schlauchschellen oder klemmende Über-
wurfmuttern zu sichern. Der Temperaturbereich für das Temperierfluid kann zwischen 5 
bis 40°C betragen. Ein andauernder Betrieb unter kondensierenden Bedingungen (bei 
niedrigen Temperaturen kann sich Luftfeuchte an den Schläuchen niederschlagen) kann 
zu Korrosion führen und ist zu vermeiden. Das verwendete Temperierfluid muss mit Sili-
kongummi verträglich sein. 
 
Klinken-Steckbuchse / Hohlstecker: Die Klinkenbuchse (5.5 x 2.5 mm) stellt einen Klein-
spannungsausgang zur Stromversorgung externer Einrichtungen zur Verfügung. Sie ist 
je nach Ausführung Ihres Gerätes mit 5, 9, 12 oder 24 V belegt. Sie dient in 9V-
Ausführung der Versorgung von Kleingeräten, um auf 9V-Blockbatterien verzichten zu 
können (externe Thermometer, pH-Meter, Farbmessgeräte etc.). Der Ausgang ist nicht 
(dauer-)kurzschlussfest und ist mit maximal 1 A belastbar.  

 
9
 

 
 

USB-Anschlüsse: Es sind zwei USB 2 Standard A Buchsen vorhanden . Die 
rechtsgelegene (beschriftet mit ‚PC‘) stellt den Datenanschluss zum Steuerungsrechner. 
Die linke Buchse ist für andere Geräte, beispielsweise einen ferngesteuerten Thermosta-
ten. Die Schnittstellen sind inaktiv (stromlos) solange das Gerät nicht am Netz ange-

                                                
9
 Bild: Von Three-quarter-ten - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3037885 

Klinkenbuchse (Klein-
spannungsversorgung 
9V) 

COM/RS232: 3x 9-

polige D-Sub Stecker 
C1-5: 12-polige 

Rundsteckdose 
M1/2: 14-polige 

Rundsteckdose 

Netzschalter 

Netzsteckdose 

Temperierfluid 
Abfluss-Tülle 

 USB-
Buchse (1) 

Temperierfluid 

Zustrom-Tülle 

USB-Buchse (2) = 
PC-Anschluss 



 

schaltet ist. Verwenden Sie zur Störungsvermeidung Schnittstellenkabel mit Mantelwel-
lenfilter („Ferritkern“).  
 
9-Polige D-Sub-Anschlüsse (DE-9 Stecker): Drei Anschlussstecker sind für die Verbin-
dung mit externen Geräten vorgesehen, die über eine RS-232 Schnittstelle verfügen. Die 
maximale Datenrate beträgt 230 kBaud. Die Länge eines Verbindungskabels soll 2 m 
nicht überschreiten.  
 

 Die Pinkonfiguration des RS-232-Steckers entspricht der eines 
Terminals bzw. Rechners (data terminal equipment). 
 
8-Poliger Rundsteckdosen: Auf Panel N°1 bildet die 8-polige Dose den Anschluss für 
den Pt100 Temperaturfühler. An Panel N°2 ist (ggf.) der Luftsensor angeschlossen.  
Eine Gefahr für die Sensoren durch Vertauschung der Anschlüsse besteht nicht. 
 

 

Verbindungsplan / Anschluss des Pt100 Temperaturfühlers auf Panel N°1: 

 

Anschlussbelegung des Luftsensors10 (Luftdruck p, Lufttemperatur Pt100 Ta, Luftfeuchte rH) op-

tional auf Panel N°2: 

 

                                                
10 Die Kontakte +5V- und GND (Masseleitung) sind ausschließlich für die Konnexion von Sensoren vorgesehen; 

sie gehören zum Analognetz der AD-Wandlerschaltung und dürfen nicht anderweitig verwendet werden. 

 



 

Geeignete Stecker: z.B. Fa. Binder11 Bestellnummer: 99 5171 15 08 oder 99 5171 40 08 
(M16, Serie 423, Miniatur Steckverbinder).  

 

Die Temperaturmessung wird durch Vertauschung der jeweils zugehörigen Senso-
ren/Anschlüsse technisch nicht gestört. Die Temperaturanzeige wird durch die in der 
Software zugeordneten Kalibrierfaktoren jedoch verfälscht. Wenn Sie eigene Pt100-
Messwiderstände an den Eingängen anschließen, beachten Sie bitte, dass diese mit der 
IMETER-Software zu kalibrieren sind. 
 
 
12-Polige Rundsteckdosen (C1-5): Für verschiedene Aufgaben zur Ausstattung spezifi-
scher MSR-Verfahren dienen die Funktionen, die mit den 12-poligen Rundsteckverbin-
dungen verfügbar werden. Beispielsweise können über diese Anschlüsse der I-
Magnetrührer, Ein/Auslass-Magnetventile, Rüttler, Helligkeitssensor, Zusatzbeleuchtung, 
Schaltrelais und allgemeine Schalter bedient werden. Die Funktion kann jeweiliger Be-
schaltungen kann sehr einfach über die Software (Component-Control) untersucht wer-
den; so auch die Adressierung der jeweiligen Schaltpins. Unter genannten Einschrän-
kungen können Sie auch über diese Einrichtung eigene Schaltungen ansteuern.  

 
 

Pin  
Kabelfarbe (Löt-
anschluss innen) 

Funktion 

1 A Braun C1 

2 B Rot C2 

3 C Orange C3 (PWM, 8 bit, 1000/500 Hz)* 

4 D Gelb +12V 

5 E Grün +5V 

6 F Blau Gnd 

7 G Violett S1** 

8 H Grau S2 ** 

9 I Weiß C4 (PWM, 8 bit, 500 Hz, 1A) 

10 J Schwarz C5 (Relais to Gnd; 1 A) 

11 K Braun‘, bn/gn SDA (I²C-Bus) 

12 L Rot‘, rt/bl SCL (I²C-Bus) 

 
*Pulsweitenmodulierter Open Drain Eingang in 255 Stufen (8 bit) auf Panel N°1 mit 1000 Hz, auf den Panelen N°2 und N°3 mit 
500 Hz. 
**Analogeingang: Auf Panel N°1 mit 12 bit Auflösung für Pegel von 0 bis +10V. Auf Panelen N°2 und N°3 mit 10 bit Auflösung 
mit ca. 10kHz und für Pegel von 0 bis +5V. 

 
Die Eingänge C1, C2, C3 und C4 sind mit Freiläuferdioden beschalten und können induktive 
Lasten unmittelbar ansteuern.  

 

Geeignete Stecker: z.B. Fa. Binder Bestellnummer: 99 5629 15 12 (M16, Serie 423, Miniatur 
Steckverbinder).  

 
 

                                                

11
 Sie können geeignetes Zubehör über uns beziehen. Alternativ: Franz Binder GmbH & Co., Elektrische Bauelemente KG, 

Rötelstraße 27, 74172 Neckarsulm. Tel. +49 (0) 71 32 - 325-0, Fax. +49 (0) 71 32 - 325-150, info@binder-connector.de  

mailto:info@binder-connector.de


 

Über die C1-5- Anschlüsse auf einem Panel dürfen insgesamt nicht mehr als 2 A Strom 
fließen. 

 
 
14-Poliger Rundsteckdosen (M1/2): Die M1/2-Anschlüsse dienen zur Ansteuerung von 
fünf bipolaren Schrittmotoren in Mikroschritt-Auflösung. Es können Motoren mit max. 1 A 
Stromaufnahme verwendet werden. Die Antriebsart wird in der Software-Konfiguration 
bzw. innerhalb der Steuerprogramme detailliert konfiguriert. Die Motoren #1 und #2 sind 
über den Anschluss am Panel N°1 verfügbar; die Motoren #3 und #4 über Panel N°2 und 
über Panel N°3 ist Motor #5 anschließbar.  

 
 

Pin  
Kabelfarbe (Löt-
anschluss innen) 

Funktion 

1 A Braun M1-A  (Wicklung 1 von Motor 1) 

2 C Rot M1-A‘ 

3 E Orange M1-B   

4 G Gelb M1-B‘ 

5 J Grün Endschalter M1 unten/links 

6 L Blau Endschalter M2 unten/links 

7 M Violett Endschalter M1 oben/rechts  

8 N Grau  +5V 

9 O Weiß Endschalter M2 oben/rechts 

10 P Schwarz <nicht verwenden!> 

11 R Braun‘, bn/gn M2-A  (Wicklung 1 von Motor 2) 

12 S Rot‘, rt/bl M2-A‘ 

13 T Orange‘, rs/gr M2-B 

14 U Gelb‘, gn/ws M2-B‘ 

 

   (Verbindungsschema bipolarer Schrittmotor) 
Geeignete 14-polige Stecker: z.B. Fa. Binder Bestellnummer: 99 5651 75 14 (M16, Serie 
423, Miniatur Steckverbinder, gewinkelt).  

 
 
Medienkanal: Nahe am Fuße der Energiekette befindet sich die Gehäusedurchführung. 
Dieser senkrecht das Gerät durchquerende Kanal hat einen Durchmesser von Ø25 mm 
und erlaubt bei geschlossenem Gehäuse die Zu- bzw. Ableitung von schlauchgeführten 
Prozess- oder Prüfmedien und/oder die Benutzung anderer leitungsgeführter elektri-
scher/pneumatischer Vorrichtungen.  
 
 



 

Anzeige- & Bedienelemente 

 
Netzschalter: Das Gerät wird über den Netzschalter an der Gehäuserückseite an- bzw. 
ausgeschalten (Abb. 13: Panel N°3, Gehäuserückseite). Wenn der Schalter leuchtet, ist 
das Gerät am Stromnetz. 
 
Bedienelemente: Die Bedienelemente sind auf dem Panel auf der Vorderseite des Ge-
rätes (Abb. 14). Die Tasten geben eine haptische, optische und teilweise auch akustische 
Rückkopplung bei Betätigung. Von links nach rechts haben die Elemente folgende Be-
deutung:  

 
Abb. 14: Panel mit Bedien- und Anzeigeelementen 

 
Druckschalter zur Gehäusebeleuchtung: Die Beleuchtung kann jederzeit durch Drücken 
des Schalters (ganz links auf dem Panel) aktiviert werden. Wenn seitens der Software-
steuerung das Gehäuselicht angeschaltet ist, kann es jedoch nicht über den Druckschal-
ter ausgeschalten werden. Und die angeschaltete Beleuchtung kann seitens der Soft-
ware nicht ausgeschaltet werden. 
Auf/Ab-Taster: Bei Betätigung bewegt sich die Plattform zu Beginn langsam und linear 
beschleunigt. Wird die entgegengesetzte Taste zusätzlich gedrückt, wird die Bewegung 
bis auf 0.1 mm /s verlangsamt. Die LEDs neben den Tastern geben über die Betätigung 
ein Feedback. Je nach Betriebszustand ist die Funktion der Taster  jedoch unterschied-
lich. Die Funktion ist inaktiv wenn die die IMETER-Software nicht ausgeführt wird. Wäh-
rend automatischer Steuerungen (Messungen) ist sie nur dann verfügbar, wenn Benut-
zerinteraktionen auftreten oder die Hauptsteuerung (Component-Control) aktiviert wird. 
Innerhalb automatischer Abläufe können je nach entsprechender Programmierung über 
diese Tasten ggf. Drehplattformen, XY-Tische, Pumpen etc. manuell gesteuert werden. 

START -Taste: Bei Interaktiven Abläufen dient START zur Signalisierung von Zustim-

mung, Ja bzw. OK. Der Befehl wird bei Betätigung erst mit dem Loslassen des Tasters 
wirksam. In Anwendungen kann der Taste durch Programmierung eine andere spezifi-
sche Bedeutung zukommen. 

STOP -Taste: Bei Interaktiven Abläufen dient STOP zur Signalisierung von Negationen, 

Nein bzw. Abbruch. Je nach Situation hält die STOP-Taste die Plattformbewegung und 

evtl. angeschlossene Schrittmotoren an und unterbricht eine automatische Steuerung 
(was zu einem Dialog führt).  

HINWEIS: betätigen Sie die STOP-Taste niemals bei laufenden Programmen, wenn es 

keinen Grund dafür gibt, den Ablauf anzuhalten. Die Qualität von Prozessen bzw. die 
von Messergebnissen kann dadurch gestört werden. 

Werden START und STOP zusammen gedrückt, kann das Formular „Component-

Control“ geöffnet bzw. geschlossen werden. 
 



 

Alternative Tastatur/Touchscreen-Bedienung: 
Die Bedienelemente haben in der Normaleinstellung Entsprechungen auf der Tastatur 
bzw. auf einem Touchscreen-Monitor des Steuerungsrechners. Auf/Ab-Funktion wird 

durch die Up/Down-Pfeiltasten dargestellt, START entspricht der Eingabetaste (Return) 

und STOP der Escape-Taste. Die Alternativen funktionieren, wenn in der Konfiguration 

die Tastatursteuerung aktiv ist und wenn die IMETER-Software den Fokus hat. 
Die Panel- bzw. Tastatursteuerung ist nicht aktiv, wenn das Konfigurationsformular oder 
der IMPro-Editor angezeigt wird, die Steuerung per Konfiguration deaktiviert ist oder die 
Akquisitions-Software nicht gestartet ist.    
 

Anzeigeelemente (LEDs): Die grüne LED A, zeigt durch Blinken, dass der Controller 

im IMETER-Gerät regulär arbeitet. OK zeigt durch ein Dauerleuchten, dass das System 

im Betriebsmodus ist. Die gelbe LED M1 zeigt durch Blinken die Bereitschaft für eine 

Benutzerinteraktion an; z.B. ein Dialog wartet auf eine Benutzereingabe. Dauerleuchten 

von M1 / M2 zeigen Aktivierungen an den zusätzlichen Motorsteuerungen. 

Schaltausgänge:  C1-C5 geben als rote LEDs den Leitungszustand der Schaltkanäle am 

Plattformanschluss wider. Leuchtet C1 bedeutet dies, dass der Kanal 1 am C1-5-

Plattform-Anschluss auf Panel N°1 aktiv geschalten ist.  

Analoge Aus- und Eingänge: Die LEDs C3 und C4 geben zusätzlich anhand der Hellig-

keit optisch Auskunft darüber, welcher relative Pegel an den Analogausgängen C3 und 

C4 anliegt. Entsprechendes gilt für die Anzeige der Analogeingänge am Plattforman-

schluss: mit den grünen LEDs S1 und S2, die die Signalstärke an den Analogeingängen 

visualisieren.  

Plattformbewegung: Die LED mit der Beschriftung 1U  blinkt, wenn die Plattform bewegt 

wird – ein blinken entspricht einer Bewegstrecke von 8 µm; die LED ST leuchtet einmal 

je 1.6 mm Plattformbewegung auf.
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Erweiterungen durch Zusatzgeräte  

 

Im Kern ist das IMETER MessSystem ein Container für Mess- und Prüfmethoden zur Be-
stimmung von Stoffeigenschaften, die auf Weg-Zeit-Kraft und Temperatur basieren. Das 
System basiert auf einer einfach durchschaubaren Steuerungslogik durch IMPros (Messpro-
gramme) und einer symbolischen, d.h. skalierbaren Auswertungstechnik. Und insbesondere 
beruhen die Messtechniken darauf, dass so weit möglich Definitionsmethoden zur Bestim-
mung der jeweiligen Messgröße eingesetzt werden. Damit Messumstände möglichst ideal 
und reproduzierbar dargestellt werden können und spezifische Automationen eingerichtet 
werden können, darum sind einige vordefinierte Zusatzgeräte und sogar frei definierbare 
Geräteschnittstellen verfügbar. Dies vor allem, um die Möglichkeiten zu gewähren, dass Ver-
fahren ohne Mittelbeschränkung exakt auf jeweilige Aufgabenstellung eingerichtet werden 
können.  

Für die Zusatzgeräte wie I-Magnetrührer, die Netz-Schaltbox und Geräte anderer Hersteller 
(FLUKE Multimeter, Huber Thermostat, I-Pumpen …) sind meistens gesonderte Dokumenta-
tionen verfügbar. Die dort beschriebenen Hinweise sind auch im Einsatz zusammen mit 
IMETER unbedingt zu beachten. 
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 Die Ein- und Ausgänge über Panel N°2 und Panel N°3 verfügen nicht über optische Funktions-
Rückkopplungen. 



 

Temperieren  
Um Temperaturen zwischen -25 und +150°C darzustellen, kann das IMETER-MessSystem 
Heizkühlthermostaten der Firma Huber AG ein (Huber-Thermostat, Ministat®)13, doch kön-
nen für einfache Temperierungen auch gewöhnliche Badthermostaten verwendet werden.  

Das IMETER-MessSystem verwendet in vielen IMPros die Fernsteuermöglichkeit der Huber-
Thermostate (mit Pilot-One®-Interface), um definierte Temperaturen bereitzustellen.  

 

Rühren, Mischen, Schäumen 

 
Abb. 15: I-Magnetrührer - mit eingesetztem Temperiergefäß 

Der I-Magnetrührer ist ein wichtiges Hilfsmittel in vielen IMETER-Anwendungen. Die varian-
tenreiche Handhabung und Programmierbarkeit erlaubt Standard- und Sonderverfahren aus-
zustatten. Die Funktion vom I-Magnetrührer basiert auf der magnetischen Kopplung des 
Rührfischs mit einem rotierenden Permanentmagneten. Betriebsart und Drehzahl können 
durch die Bedienelemente am I-Magnetrührer eingestellt werden. Es kann wahlweise eine 
Steuerung über die IMETER-Software oder (auch die Softwaresteuerung überbrückend) 
durch manuellen Eingriff erfolgen. Der I-Magnetrührer verfügt über eine blaue LED zur visu-
ellen Rückkopplung über die Drehung (blinkt 1x pro Umdrehung), einen Kippschalter, um die 
Drehzahl mittels Stellknopf manuell einzustellen sowie einen weiteren Schalter, um den I-
Magnetrührer unabhängig von der Softwaresteuerung zu (de)aktivieren. 

Die Software erlaubt die Einstellung und Messung der Drehzahl sowie den Wechsel der 
Drehrichtung. I-Magnetrührer kann gemäß plug-and-play  im laufenden Betrieb ein- und aus-
gesteckt werden. Im automatischen IMETER-Berichtswesen können Daten von I-
Magnetrührer wie Rührleistung, Drehzahl und relative Drehzahl (z.B. zur Abschätzung von 
Mengen- oder Viskositätsänderungen) als Einzel- oder Mehrfachabfrage in Tabellenform 
innerhalb der Prüfberichte ausgegeben werden.  

 

Fördern und Dosieren (I-Pumpen)  
Das System verfügt über die Schnittstellen zur Steuerung spezieller Kolbenpumpen (mit 0,5-
5mL Zylindern) zur exakten Dosierung bis in den µL-Bereich, zum Dosieren und zum Entfer-
nen von Flüssigkeiten, zum Probenwechsel, zur Druckerzeugung, zur Förderung zu externen 
Sensoren oder zur Abfüllung geprüfter Messstandards. 16 Pumpen können parallel betrieben 
werden.  
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 https://www.huber-

online.com/download/manuals/BAL%20CC%20Standard%20inkl.%20K%C3%A4lteb%C3%A4der%20DE.pdf  

https://www.huber-online.com/download/manuals/BAL%20CC%20Standard%20inkl.%20K%C3%A4lteb%C3%A4der%20DE.pdf
https://www.huber-online.com/download/manuals/BAL%20CC%20Standard%20inkl.%20K%C3%A4lteb%C3%A4der%20DE.pdf


 

 

Elektrische Größen messen 
Der Befehlsumfang eines FLUKE-Messgerätes mit Datenschnittstelle und entsprechendem 
Schnittstellen-Protokoll (z.B. 6½ -stelliges Präzisionsmultimeter FLUKE 8846A) kann in IM-
Pros zur Messung zahlreicher Größen (Strom, Spannung, Widerstand, Kapazität, Frequenz) 
eingesetzt werden.  

Strom/Spannung steuern  
Um größere Spannungen und Ströme verfügbar zu machen z.B. zum Betrieb von Peltier-
Elementen, Heizungen, größeren Pumpen etc., kann das programmierbares Netzgerät (Volt-
craft PPS-16005) eingesetzt werden. Hierfür ist bereits eine Steuerungsdatei der Freien Ge-
rätesteuerung (I-FGS) vorhanden. 

 

Alles mit Schnittstelle - allgemeine Geräteanschlüsse 
Die allgemeine Erweiterung des Funktionsumfangs des IMETER-Systems durch Geräte mit 
Schnittstellen ( COM, Seriell, RS232) und einfachen Protokollen14 werden durch die 
IMETER-Freie-Gerätesteuerung (I-FGS) verfügbar.  
Die I-FGS erlaubt die Einbindung verschiedener Geräte, insbesondere Geräte anderer Her-
steller (Steuergeräte, Aktoren, Messgeräte) auf Basis der jeweiligen Schnittstellenprotokolle 
und der verfügbaren Befehle bzw. adressierbaren Funktionen des anzuschließenden Gerä-
tes (uni- und bidirektionale Kommunikation). So können ziemlich einfach Z.B. pH-Meter, Leit-
fähigkeitsmessgerät, Waagen etc. in den Ablauf eines IMPros integriert werden.  
 
Vgl. Abb. 29: Konfiguration (Free Components), S.38 und IMETER Geräteanschluss über 
IFG auf S.64.   
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 Prüfsummenberechnungen für die Absicherung der Gerätekommunikation oder komplizierte Daten-
protokolle (wie bei Huber-Thermostaten) werden in der I-FGS Technik nicht unterstützt. Solche Geräte 
wären, um sie verwenden zu können, tatsächlich intern in der IMETER-Software einzubinden, eben 
so, wie Huber-Thermostate. 



 

5. Die IMETER-Software  

Das IMETER-System kann für zahlreiche MSR-Anwendungen eingesetzt werden. Funktion 
und Bedienung der Software ist für alle Anwendungen weitgehend einheitlich.  
Die komplette Hardware des IMETER-Gerätes wird in der Software mit Einstell- und Diagno-
sefunktionen verfügbar gemacht. Bitte beachten Sie zum Überblick der Softwarefunktionen 
und Formulare im Anhang die Illustration „Formulare & Pfade - IMETER “.  
 

Die IMETER-Software ist normalerweise im Verzeichnis C:\IMETER installiert. In diesem 

(Root-)Ordner sind die Programmdateien  „auswertung.exe“ und  „imeter#.exe“; die 
Unterverzeichnisse beinhalten die folgenden Daten.  

  „root\Data“ : Datenbankdateien und Kalibrierberichte (Für ein Backup genügt es die Datenbankdateien 

zu sichern; diese enthalten oft je mehrere Hundert Dokumente / Messungen)  

 „root\MessPrgs“  : Messprogrammdateien – hier werden die IMPros in je zwei gleichnamigen Dateien 

gespeichert. Speichern Sie hier ggf.  von imeter.de bezogene IMPro-Dateien.  

 „root\Protokolle“ : Speicherort der automatischen Log-Dateien. Diese speichern Ereignisse und den 

Verlauf der atmosphärischen Daten in täglich angelegten Textdateien. 

 „root\Subsys“ : Enthält austauschbare Bilddateien für das Layout der Softwarebedienoberfläche, Temp-

lates (veränderbar) für den Reportgenerator, Konfigurationsdaten, Ihre Lizenzdatei etc.  

 „root\IFGSDef“  :  IFG-Definitionsdateien für die Verwendung Freier Komponenten in den IMPros    

 „root\Media“ Speicherort für Bilder und Texte zur Gestaltung der IMPros mit Multimedialen Elementen  

 

Programmstart & Hauptmenü  

Das Programm startet mit dem Hauptmenü, nachdem Sie z.B. auf ihrem Desktop auf die 

IMETER-Verknüpfung  doppelklicken. Ein Passwort ist normalerweise nicht anzugeben. 
Die Eingabe ihres Benutzernamens ist jedoch notwendig und wichtig für die Identifikation. Ihr 
Name erscheint dadurch automatisch auch in Reports und Kalibrierberichten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 16: Hauptmenü 
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dene Kurzinfos S.46 

 

IMPro-EdPlain 



 

 
 
Die Bedienoberfläche des Hauptmenüs wird durch mehrere große Kachelschaltflächen ge-
bildet. Sie gelangen über die Betätigung der Schaltflächen zu den Hauptfunktionen.  
Über Database erhalten Sie Zugriff auf die gespeicherten Messdaten und Dokumente, Über 
Component-Control können die Hardware Teile (Sensoren und Aktoren) bedient und ge-
prüft werden. Über IMPro-Selection und die darüber liegenden Schaltflächen können Mess-
programme ausgeführt werden.  
 
Die Elemente zum Betrieb, zur Konfiguration und Wartung, zur Speicherung und Organisati-
on der Resultate und deren Ausgabe und Export sind über die jeweiligen Funktionsäste er-
reichbar.  Die einzelnen Funktionen, die mit den Schaltflächen aufgerufen werden, werden in 
den folgenden Abschnitten erläutert.  
 
Hinweis: Es werden in diesem Handbuch vornehmlich die wichtigsten Optionen beschrie-
ben. Weitere Information werden in gesonderten Dokumentationen bereitgestellt. 
 

Direktsteuerung (Component-Control) 

Mit Component-Control können Sie überprüfen, ob und wie Systembestandteile, Sensoren, 
Aktoren und Komponenten funktionieren. Sie können viele der in IMPros zur Verfügung ste-
henden Komponentenbefehle links oben im Bereich ‚Components‘  testen; etwa welche 
Funktionen für Wägezelle, Thermostat, Thermometer etc. zur Verfügung stehen und funktio-
nieren. Je nach Komponentenverfügbarkeit ändern sich hier jeweils die angezeigten Elemen-
te. Zugriffe auf die Aktorik (Plattform und andere Antriebe), die Schaltkanäle und ggf. den 
Magnetrührer wird über die Bereiche rechts gegeben. Im Bereich Status (Info) wird eine 
kurze Zusammenfassung zum Justierzustand und Systemeinstellungen ausgegeben. 
   
 
 
 
 

  
Abb. 17: Component Control – Steuerung und Testplattform der Elemente. 

Components – zu jedem Element 

kann eine Dropdownliste mit den zuge-
hörigen Befehlen ausgeklappt werden. 

 

Control – Test und Feedback der Bedien-

elemente; akustisches Signal, Betriebszeit; 
Datenausgabe interner Sensoren 

 

 

Bewegungen der 
aktiven Achse   

Test von Positionierung, 
Geschwindigkeit, Be-
schleunigung, Timing 

 

I-Magnetrührer  

 

Panel N°1 – zuge-

hörige Achsen (M1/2), I/O 
Schaltkanäle (C1-5) 

Panel N°2 

 
Panel N°3 

 

Infobereich 

 

interne Sensoren 

 

Menüleiste  

 

Das Netzgerät ist 
nicht angeschaltet 



 

Component Control kann parallel mit anderen Fenstern angezeigt werden und kann sogar 
aus einem laufenden IMPro aufgerufen werden - was im Rahmen von Programmentwicklun-
gen oft hilfreich ist. Außerdem kann Component-Control über ein Doppelklick in der Taskleis-
te von Windows auf das IMETER-Symbol geöffnet werden: 

 (Notification Area) 

Schaltflächen auf der Menüleiste 
IMPro-Editor öffnet das Bearbeitungsfenster für IMPros (IMETER-
Messprogramme). Hier können IMPros editiert und Befehle und Befehlssequen-

zen direkt geprüft werden (IMPro-Editor).  

Check Connection prüft die Komponentenverfügbarkeit und meldet evtl. zwi-
schenzeitlich hinzugeschaltete als verfügbar an. 

 Configure Drive über diese Umschaltfläche werden auf der linken Seite 
des Fensters Konfigurationen für die Achsen und den Controller angezeigt. 
Es bietet Einstellmöglichkeiten für die sechs Motorachsen. Angezeigt wer-
den die Einstellungen desjenigen Antriebs, der auf den Panelschaltflächen 

ausgewählt ist ( ). Wenn über einen M1/M2-Anschluss eine neue Linear-
/Radial- oder Scheibenachse anzusteuern ist, können deren Eigenschaften auf der linken 
Formularseite angezeigt und eingestellt werden15:  

 

 

 
Abb. 18: Component Control – 'Configure Drive(s) and Controllers' 

Änderungen hier werden automatisch gespeichert. Früher gesicherte Einstellungen können 
über das Menü unter „Drive Alignment“ wiederhergestellt werden. Alle sechs Motorenan-
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 Die Eigenschaften der Achsen werden normalerweise hier eher nicht vorgewählt sondern sie werden einfach zur Laufzeit 
eines IMPros durch die dort verfügbare Konfigurationsfunktion auf einen jeweilig angeschlossenen Antrieb eingestellt. Aber, 
man kann testen. 

 I-SIF Formular  

 
 Motorkonfiguration 

 GP/IO-Controller  

 

Steuerung über Tastatur am 
Rechner ermöglichen 

 
Steigung der Antriebsspin-
del (bzw.Achsen/ Scheiben-

durchmesser) 

 

Haltestrom einstellen (mit 
Maus-Rechtsklick) 

 Motorstrom einstellen 

 
Rel. Axialbeschleunigung 

 
Bewegungsbegrenzungen 

 

Controller-Reset-Schalter 

 

„Feedback-Flags“ 

 

PositionSlider (Anzeige der 
Position; Mausschieben führt 
zu entsprechend Bewegung) 

 



 

schlüsse können in gleicher Weise konfiguriert werden. Die wesentlichen Achseneinstellun-
gen werden normalerweise innerhalb von IMPros für das jeweils eingesetzte Robotik- Zube-
hör konfiguriert.  

 

Bitte lassen Sie die ‚move careful‘-Option aktiviert, damit Warnungen vor evtl. unbeab-
sichtigten Achsenbewegungen erfolgen. Deaktivieren Sie ‚enable Keyboard control‘, wenn 
die Steuerung per Tastatur am Rechner nicht erfolgen soll. 

 

 Motorkonfiguration 

Das Formular zur Motorsteuerung (I-TMC-Drive, in diesem Handbuch nur erwähnt) bietet 
ziemlich viele Konfigurationsmöglichkeiten für anzuschließende Schrittmotore, um diese ide-
al für den Mikroschrittbetrieb einrichten zu können.  

 
Abb. 19: Motorsteuerung / I-TMC-Drive => elektronische Konfiguration und Zustand einer Achse 

Anhand des Formulars können fakultative Eigenschaften der Steuerung geprüft und optimiert 
werden. Auf der linken Seite steht ein Sequenzeditor für Steuerungsabfolgen zur Verfügung. 
Rechts ist eine dynamische Liste von Einstellungen, um das Verhalten des Motors zu konfi-
gurieren. Die Dokumentation zu Befehlen, Parametern und Konfigurationen der Motorsteue-
rung ist an separater Stelle vom Hersteller erhältlich.  

  

 

Einstellungen für die Z-Achse (Plattform) und evtl. für Ihr System speziell eingerichtete 
Achsen sind optimal eingestellt und dürfen nicht bleibend verändert werden. Eine bleibende 
Veränderung tritt automatisch ein, wenn Änderungen nicht zurückgenommen werden.  



 

 GP/IO-Controller  

Die Funktionen des GP/IO-Controllers können mithilfe dieses Formulars geprüft bzw. unter-
sucht werden; es funktioniert ähnlich wie ein Terminalprogramm für serielle Kommunikation: 

 
Abb. 20: Formular für den 'General Purpose In- & Output (GP/IO)-Controller'. 

 

 I-SIF Formular  

Das I-SIF-Formular bietet Einstell- und Testfunktionen für das IMETER-Sensorinterface 
(I-SIF) und kann auch als einfacher Datalogger verwendet werden:  

 
Abb. 21: I-SIF-Formular; mit vier parallel messenden I-SIF-Modulen (Druckmessung zum Beispiel; bei 
Sekunde 23 wurde eine Zimmertür geöffnet und geschlossen – alle Module zeigen die dadurch verursach-
te Druckschwankung). 

Das I-SIF-Formular kann auch vom Konfigurationsfenster aus aufgerufen werden. Die Do-
kumentation finden Sie unter  https://imeter.de/images/ART/I-SIF/i-SIF.pdf .  

 

https://imeter.de/images/ART/I-SIF/i-SIF.pdf


 

 

Zurück zu den Menüschaltflächen von „Component Control“: 

 Drive Alignments: Justierfunktionen für die Plattform. Ein Klick auf die Schalt-
fläche öffnet eine Dialogbox. Diese warnt vor der Ausführung und schlägt die Endpunktjusta-
ge am nächstgelegenen Justierpunkt vor. Verwenden Sie die Funktion, wenn eine System-
meldung ggf. dazu auffordert oder wenn evtl. durch Experimente eine Plattformbewegung 
behindert wurde.  

 

Das Untermenü zu dieser Schaltfläche bietet weitere Optionen:  

 Sie können hier wählen ob der obere oder untere Endpunkt 
angefahren werden soll oder eine komplette Ausmessung des 

Bewegungsbereichs (Complete just.(… ) erfolgen soll.  

Save Configuration: Speichert alle Einstellungen aller Motor-

achsen. 

Resore Configuration: Stellt die Einstellungen aller Motorach-

sen wieder zu dem Zustand her, wie sie zuletzt gespeichert 
waren. 

 

  Achtung: Die Betätigung der Schaltfläche führt sofort zu einer geringfü-
gigen Plattformbewegung! 

Position Check: Prüft, ob die Z-Achsen Positionierung korrekt ist 
und korrigiert Fehlstellungen unter 5 Winkelgraden automatisch 
(bei ‚auto repair‘). Das Untermenü zu dieser Schaltfläche bietet 
die Optionen, dass der Unterschied zwischen erwarteter Stel-

lung und tatsächlicher ausgegeben wird. Simple Ceck prüft nur, 

ob ein Unterschied vorliegt. Move to index position stellt die 

Achse auf Indexposition. 

Bedienfelder und Schaltflächen im Formularbereich 

 

Um die verschiedenen Komponentenbefehle und –Aktionen zu 
prüfen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche. 
Daraufhin erscheint ein Dropdown-Pfeil rechts neben der 
Schaltfläche. Klappen Sie die Liste auf und klicken Sie auf eine 
Anweisung. Im Feld rechts wird ein entsprechendes Feedback 



 

ausgegeben. Nach einer solchen Auswahl eines Befehls bleibt dieser mit der Betätigung der 
Schaltfläche verbunden und kann dann einfach per Klick wiederholt ausgeführt werden (Spä-
ter springt die Schaltflächenfunktion auf die Standardfunktion der Komponente zurück). 

 

 

 

Im Formularbereich ‚Control‘ finden sich oben die folgenden Schaltflächen bzw. Anzeigen: 

 

‚Time powered‘ zeigt, wie lange Zeit das System bereits angeschaltet ist. 

 

‚Meas. Stage‘ zeigt die Temperatur des Temperaturfühlers im Messraum 
(Ti); die im Gehäuse auf der Elektronikplatine (Tc, Td) und an der Wäge-
zelle (Tb, rH, p) ´befindlichen Sensorablesungen werden ebenfalls hier 

ausgegeben. Die Ablesungen 
werden sekündlich aktualisiert. In 
der Kolumne ‚(Atmosphere)‘ wer-
den die berechne Luftdichte und 
der relativer Luftdruck ausgege-
ben. Die Sensoranzeigen können 
im Konfigurationsformular korri-

giert werden und sie können als Sicherungen verwendet werden - vgl. S.36, Abb. 27: Konfig-
uration (Z-Axis, Stage). 

 

 

Falls der I-Magnetrührer angeschlossen ist, werden diese Elemente an-
gezeigt: Die Umschaltfläche schaltet den Rührmechanismus an oder aus. 
Hier wird z.B. bei 14% Ausgangsleistung eine Drehzahl von 8.4 Umdre-
hungen pro Sekunde hervorgerufen. Die relative Ausgangsleitung kann 

direkt in das Feld geschrieben werden oder mittels der up/down-
Pfeile verändert werden. Doppelklickt man mit der Maus in das 
Feld darunter ([rps]), wird ein Menü angezeigt, mit dem die einzel-
nen Funktionen des Rührwerks geprüft werden können. Ein einfa-
cher Klick führt zur Messung und Ausgabe der aktuellen Drehzahl.  

 

 

 

 

 

Gehäusebeleuchtung 
An/Ausschaltfläche (ein 

Rechtsklick mit der Maus bei 
angeschaltetem Licht verän-
dert die Helligkeit in Stufen) 

Feedback für die Betätigung 
der Taster am Gerät  

Akustisches Signal ‚Bing‘  

Aktivieren/Deaktivieren der 
akustischen Signale 



 

Das Formularbereich ‚Movement - …‘ bietet Zugriff auf die einzelnen Achsen. Die Beschrif-
tung ‚Movement-Z-Axis (Plattform-Drive)‘ zeigt hier an, dass aktuell der Plattformantrieb an-
gewählt ist:  

 
Abb. 22: Formularbereich 'Movement ...' bei einer Linearachse 

In die Felder können Geschwindigkeit (Speed), FS-Frequenz, Beschleunigung (Accel.), 
Laufzeit (Time to move), Bewegstrecke (Distance to mv.) und Position direkt geschrieben 
werden. Die Angaben sind voneinander abhängig; so verändert sich die Laufzeit, wenn z.B. 
Geschwindigkeit, Frequenz, Bewegstrecke verändert werden. Zu den aktuellen Vorgaben 
wird ein Text weiter unten in roter Farbe ausgegeben, der unter Berücksichtigung der Be-
schleunigung die Durchschnittsgeschwindigkeit (v(avg.)), die Wegstrecke der linearen Be-
schleunigung (sa), die Dauer dafür (ta) und die tatsächliche Gesamtdauer der Bewegung 
(t(tot)) angibt.  Die Bewegung wird durch Klick auf die Auf/Abwärts-Schaltfläche in entspre-
chender Richtung ausgeführt. Während der Bewegung ist die ‚STOP‘- Schaltfläche aktiviert 
und kann dazu genutzt werden, die Bewegung sofort zu stoppen. Die gleiche Wirkung hat 
die Escape-Taste auf der Tastatur oder die Stop-Taste am Bedienpanel des Gerätes. 

Eine besondere Wirkung hat die Angabe einer Position im Feld ‚abs.Position‘: Hier können 
Sie die Zielposition angeben, die nach dem Quittieren einer Sicherheitsrückfrage sofort und 
entsprechend der Parameter angefahren wird. Das Feld zeigt stets die aktuelle Position der 
Achse an. Der Speed-slider ermöglicht die einfache Einstellung der Beweggeschwindigkeit16.  

Ein geänderter Wert der Beschleunigung (Accel.) wird wirksam, wenn die ‚abs.Position‘ oder 
der Positionsslider für Bewegung genutzt werden. Die Beschleunigung wird automatisch auf 
den unter „Configure Drive“ definierten Wert gesetzt, wenn Auf/Abwärts-Schaltflächen ver-
wendet werden oder die Geschwindigkeit geändert wird. - Die nicht völlig stufenlose Einstell-
barkeit der verschiedenen Parameter sind Folgen von analog-digital-Quantisierungseffekten. 

Das folgende Bild zeigt Veränderungen des Formularbereichs, wenn die Achse als Schei-
benachse konfiguriert ist: 

 
Abb. 23: Formularbereich 'Movement ...' bei einer Drehscheibe 
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 Um ggf. Positionierfehler zu erzeugen – damit die ‚Alignments-‘ und ‚Position-Check-‘Funktionen 
getestet werden können, kann während einer Z-Achsen-Fahrt der ‚Speed-slider‘ bewegt werden. Denn 
dieses nicht-empfohlene Verfahren der Geschwindigkeitsänderung „on the fly“ führt zu Störungen bei 
der Achsenbewegung.  



 

Bei Scheibenachsen bezieht sich die Geschwindigkeit auf die Bewegung eines Punktes im 
angegebenen radialen Abstand von der Drehachse (in der zugehörigen Achsenkonfiguration 
angegeben).  

 

Das folgende Bild zeigt die Veränderung des Formularbereichs, wenn die Achse als Dreh-
achse konfiguriert ist: 

 

 
Abb. 24: Formularbereich 'Movement ...' bei einer Drehachse 

Entsprechend der Konfiguration als linear-, Scheiben- oder Drehachse werden die Stellgrö-
ßen angepasst, wie an den wechselnden Einheiten erkennbar ist.  

 

Die drei den Geräte-Panelen zugeordneten Felder auf dem Formular erlauben die Bedie-
nung von Aktor-Sensor-Zubehör, das über eine 12-poligen Rundsteckverbindung am jeweili-
gen Panel angeschlossen sein kann:  

 

 
Abb. 25: Geräte-Panele 

 

Motoren (Axis #), die auf demselben Panel über den entsprechenden 14-poligen Motorenan-
schluss verbunden sind, werden hier selektiert, so dass deren Funktion im Formularbereich 
‚Movement…‘ getestet und die Eigenschaften unter ‚Configure Drive‘ eingestellt werden kön-
nen.  

 

 

Achtung: Motoren grundsätzlich nicht während sie laufen ausstecken!   

Aktivierter Motoranschluss.  
Selektiert für die Anzeige im 

Formularbereich ‚Movement‘ und  
unter Configure Drive.  

Analoger Schaltausgang 
3 ist aktiv und steht bei 

Outputlevel 12.5%.  

Schaltausgänge 1, 2 und 
4 über Innenraumpanel 

C12-Stecker sind ausge-
schaltet. 

Das Outputlevel 
wird direkt in das 

Feld geschrie-
ben. 

Schaltausgang 5 
ist an. 

Relative Signal-
lage der Ana-
logeingänge. 



 

Konfiguration 

Im Bereich der Konfiguration können Einstellungen an Hard- und Software vorgenommen 
werden. Das Formular beinhaltet verschiedene Tab-Reiter, deren besondere Funktionen 
nachfolgend im Wesentlichen beschrieben werden.  

 
Abb. 26: Konfiguration (Tegistertab ‚Common‘) 

Common 
Im Tab-Reiter „Common“ werden Daten zum Aufstellungsort des Gerätes eingegeben (Mee-
reshöhe, Ortsfaktor). Eine Assistenzfunktion hilft bei der Findung des Ortsfaktors (Local ac-
celeration of gravity, Fallbeschleunigung) über die Angabe von Längen- und Breitgrad 
(GPRS80). Die Luftdichte (Density of air) braucht bei IMETER-V6 und V7 Geräten nicht an-
gegeben werden, da sie automatisch und jeweils aktuell bestimmt wird. 
Es kann ein Intervall zur Justierung der Wägezelle gesetzt werden, das dazu führt, dass die-
se nach Ablauf der Frist bei Programmstart durchgeführt wird17. 
Mit „Activate I-Keys …“ kann die Steuerung der Plattform durch die Taster am Gerät auch 
außerhalb des Formulars „Component-Control“ aktiviert werden. „Switch AIM- recognition 
mode“ erlaubt den automatischen Start von IMPros durch Einsetzten von Zubehör am Last-
träger. Ob das I-SIF Modul verwendet werden soll, sofern verfügbar, kann hier festgelegt 
werden. 
„Open secure lock“ und „Open IMPro lock” führt, wenn deaktiviert, dazu, dass Einstellungen 
und IMPros nicht verändert werden können.   
„Move dialogboxes …“ zeigt Meldungs- und Dialogfenster an der Position des Mauszeigers 
am Bildschirm an, so dass z.B. die Suche nach der OK-Schaltfläche und die Mausbewegung 
entfällt.  
 
Tipptexte18 geben über die Bedeutung der meisten Optionen Auskunft. 
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 Falls Sie IMETER Standard-IMPros einsetzen, können Sie die Option deaktivieren, da die Überwa-
chung der Wägezelle auch im Hinblick auf die Temperatur von den IMPros übernommen wird.  
18

 Tipptexte: Wenn Sie den Mauszeiger über ein bestimmtes Feld (Eingabefeld, Checkbox, Textfeld 
…) bewegen erscheint am Mauszeiger ein Hinweistext – der Tipptext (auch Quickinfo genannt). 



 

 
Abb. 27: Konfiguration (Z-Axis, Stage) 

Z-Axis, Stage 
Hier finden sich Festlegungen zu Plattformpositionierfunktionen (Geschwindigkeiten, Stan-
dardstrom und Axialbeschleunigung).  
Im zweiten Teil des Formulars, weiter unten, sind Angaben zu den gehäuseinternen Senso-
ren. Links wird eine evtl. erforderliche Korrektur (Offset-Korrektur) angegeben – die Sensor-
ablesungen werden im Formular „Component-Control“ auch parallel angezeigt. Die Sensoren 

nehmen auch Sicherungsmaßnahmen wahr. So wird in der Spalte „alert if below:“ ein Tem-

peratur-, Druck- oder Luftfeuchtewert angegeben, der, wenn er unterschritten wird, einen 
Alarm auslöst und ggf. das System anhält - aber auch noch einen Feuerlöschschalter bzw. 

einen automatischen Not-Ein-Schalter betätigen kann. Einträge in der Spalte „alert if above:“ 

haben die dementsprechende Wirkung. 
Damit durch einen Alarm der Schaltkanal aktiviert werden kann, ist in dem Feld „Emergency 
chanel to switch on“ die Nummer des betreffenden Schaltkanals, der. z.B. einen Not-Aus 
Hauptschalter bedient, anzugeben. 
Unten im Formular kann mit ‚Latency time constant…‘ die Latenz-Zeit für die Abwicklung 
eines Steuerkommandos des Controllers der Motorensteuerung gemessen werden – indem 
Sie in dieses Feld Doppelklicken. Die Latenzzeit ist die mittlere Gesamtzeit für Sendung ei-
nes Befehls und der Rückerhalt der Antwort.  

Main Sensors 
Im Tab-Reiter „Main Sensors“ werden Angaben zu alternativ angeschlossenen Temperatur 
und Luftfeuchte- Messstellen eingestellt. 
 

Weighing Cell (Waagenbefehle) 
Die Einstellungen der Wägezelle (Messbereich, Auflösung und Messunsicherheit) und die 
Definition der Schnittstellenbefehle (Wägewert, Kalibrieren, Justieren, Restart, Tarieren), die 
Behandlung von Empfangsdaten, die Latenzzeiteinstellung – also die Waage betreffendes - 
wird hier geregelt.  
 
 



 

 
Abb. 28: Konfiguration (Component Ports) 

 

Component Ports (Schnittstellen) 
Die Registerkarte listet elf Geräteanschlüsse. Grün hinterlegt und mit Häkchen zeigt die Akti-
vierung der Komponente. Wenn Sie ein Gerät anschließen, setzen Sie das Häkchen, schrei-
ben ggf. die Gerätebezeichnung in das Namensfeld (Name (identifier)), geben das Schnitt-
stellenprotokoll in den nächsten Feldern (Data Protocol, Handshake19, Delay20) an und su-
chen die richtige Anschlussnummer (Port-ID). Die Port-ID können Sie auch über die 
Windows Systemsteuerung/“Geräte-Manager“ unter „Anschlüsse (COM & LPT)“ finden. Kli-

cken Sie auf die Registrierungschaltfläche, dann prüft die 
Software die Anschlüsse und gibt Bescheid, ob die gesetzten Geräte ansprechbar sind. Die 
Positionen 1, 2 und 3 sind für Waage, Thermometer und Thermostat reserviert und können 
nicht anderweitig belegt werden. Die übrigen acht Anschlüsse stehen für beliebige Geräte 
zur Verfügung. 
 
Verfahren zur Einstellung einer PortID: 

1. Deaktivieren Sie alle Komponenten (Aktivierungshäkchen herausnehmen). 
2. Setzen Sie nun das Häkchen bei der (neu) zu aktivierenden Komponente. 
3. Wählen Sie in der Dropdownliste Port-ID, den ersten Eintrag. 
4. Klicken Sie auf die Registrierungschaltfläche. 
5. Falls die Registrierungschaltfläche deaktiviert angezeigt wird, ist die Komponente OK, 

sonst prüfen Sie bitte der Reihe nach die anderen Portnummern der Dropdownliste.  

 
Fehlermeldungen können hierbei auftreten. Diese sind ohne besondere Bedeutung und kön-
nen mit Ignore, Cancel, oder Abort quittiert werden. Das Protokoll muss korrekt sein und die 
Komponente muss von Windows erkannt sein, d.h. die zugehörige Schnittstelle erscheint im 
Geräte-Manager unter „Anschlüsse (COM & LPT)“. Vor dem Start der IMETER-Software ist 
dies sicherzustellen. 
Nach der Registrierung der (neuen) Komponente aktivieren Sie bitte die Häkchen der zuvor 
deaktivierten Komponenten und klicken erneut auf die Registrierungschaltfläche. 
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 Für die Handshake-Einstellung ist aus der Dropdown-Liste auszuwählen. Dabei bedeuten die Ein-
träge die mit „B+“ beginnen, dass die Kommunikation Binär kodiert ist. 
20

 Die ‚Delay‘-Einstellung räumt der Komponente eine Reaktionszeit ein. Wenn die Kommunikation 
nicht zustande kommt oder sich als unzuverlässig erweist, muss evtl. der eingetragene Zahlenwert 
erhöht werden.  



 

 
Abb. 29: Konfiguration (Free Components) 

Free Components (Freie Gerätesteuerung, I-FGS-Technik) 
Die Anbindung ‚irgendwelcher Geräte mit Schnittstelle‘ wird auf dieser Seite vollzogen. Exis-
tierende Steuerungsdateien (normalerweise mit dem Namen des dazu gehörenden Gerätes) 
können über ein Dropdown-Feld mit der Auflistung aller IFG-Steuerdateien in das Formular 
geladen und bearbeitet werden. Die rote Schaltfläche ist zu betätigen, um das angezeigte 
Gerät unter dem angegeben Listenplatz im Tab ‚Component-Ports‘ einzutragen. 
Das Formular dient als Übersetzer der Codes, die das anzuschließende Gerät kennt in Be-
deutungen, die in der Fernsteuerung verwendet werden sollen. Das Beispiel in Abb. 29 zeigt, 
wie eine Mettler-Toledo Waage eingebunden werden kann21. So ist hier die Struktur der Be-
fehlssequenz zu erkennen, also dass Waage-Befehle mit ASCII Zeichen 13 und 10 (Control+Linefeed) übergeben 
werden, sich das Gerät auf den Befehl „IDX“ mit „A300425“ meldet22. Mit ‚SI‘ sendet die Waage den anliegenden Wägewert. 
Dieser Wert in ‚mg‘ wird aus dem Empfangsdatenstring (ab 2. Zeichen von links bis zum 3.letzten Zeichen) ausgeschnitten.  

Über die Einstellung im Dropdownfeld der Spalte ‚Treatment/Feedback‘ wird ausgewählt, wie 
der Befehl im IMPro zu verwenden ist. Z.B. ob es nur eine Befehlssendung ist, ob dies zu 
protokollieren ist, ob Daten zu speichern sind, ob ein Anwenderdialog aufgerufen wird etc. 
Beim Herausfinden, ob der Befehl verstanden wird, oder wie die Daten vorliegen und forma-

tiert sind, hilft die Assistenzfunktion über die Schaltfläche „Test & Save“. Die Schaltfläche ist 

aktiviert, wenn der Anschluss eingerichtet ist, sie bewegt sich automatisch vor die jeweils 
bearbeitet Zeile, so dass die Funktion des gerade fokussierten Steuerbefehls sofort geprüft 
werden kann. Vgl. Übersicht IMETER Geräteanschluss über IFG auf S.64. 
 

Autostart-Associations (AIM-Technik) 
Wenn Sie Messprogramme einfach durch Einsetzen von einem Messkörper (z.B.) am Last-
träger starten wollen, können Sie dieses Verhalten auf dieser Registerseite einrichten. Sie 
geben den Namen eines IMPros an oder wählen nach einem Doppelklick in das Namensfeld 
ein IMPro aus dem Explorerfenster. Im nächsten Feld geben Sie das auslösende Gewicht 
(oder Doppelklick für automatisch von der Wägezelle einlesen) und die Gewichtstoleranz der 
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 Die Zusatzwaage wird in besonderen Präzisionsdichtemessungen verwendet, um auf diese Art Pro-
ben extern etwas genauer abwiegen zu können. 
22

 Das ist die Befehlssequenz bei der Startup-Prüfung des Systems, ob diese Komponente verfügbar 
ist. Wenn Sie hier ‚*‘ angeben, wird das Gerät angemeldet, egal was es sendet – es muss aber irgen-
detwas senden.  



 

Auslösung an. Mit einem Häkchen in der Spalte ‚Activation‘ ist die Funktion scharf geschal-
tet, falls im Register „Common“ die ‚Auto-Start-Association‘ allgemein erlaubt wurde. 
 

 Die Autostart-AIM-Funktionen starten beliebige IMPros automatisch. Dabei können 
auch solche IMPros ausgeführt werden, die ohne Anzeige des Datenformulars direkt in Akti-
on treten. Beachten Sie, dass auf diese Weise startende IMPros keine gefährlichen Aktionen 
ausführt. 
 
 
 

IMPro-Editor 

 Die Schaltfläche links in der Mitte (Abb. 16: Hauptmenü) ruft den IMPro-Editor 
auf23. Im Editor können die IMPros bearbeitet und funktional getestet werden. Finden Sie 
also hier die Grundlagen zur Bearbeitung von IMPros. Im Bild Abb. 30 werden die Elemente 
des Formulars vorgestellt: 
 
 
 

 
Abb. 30: IMPro-Editor (mit kleinem Beispielprogramm) 

IMPros definieren Abläufe und jede Zeile ist eine Anweisung24. Die einzelnen Anweisungen 
sind in der Regel selbstverständlich. Es gibt in der IMPro-Sprache kaum Syntax- und Sem-
antikregeln zu beachten, so dass Logik genügt, um Quelltexte zu verstehen, sofern der (phy-
sikalische) Kontext geläufig ist.  
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 Der Editor kann außerdem über das Formular „Component Control“, über „IMPro-Selection“ oder 
direkt zur Bearbeitung des IMPros durch Rechtsklick mit der Maus auf eine der Schnellstart-
Schaltflächen geöffnet werden.  
24

 Die sequenzielle Abfolge der Anweisungen von oben nach unten kann durch Sprungbefehle, Aufru-
fe von Unterprogrammen und Selbstaufrufe periodischer Prozeduren ausgesetzt werden. 

Menüleiste Beschreibung zum IMPro (erste Zeile) 

Das IMPro 
IMPro Quelltext = 
Programm- bzw. 

Anweisungsliste  

Domäne  Name des IMPros  Editormodus  Navigation  

Menü der Anweisun-
gen & Kontrollstruktu-

ren; „Befehlsliste“. 

 Aktionen, Funktio-
nen, Eigenschaften, 

Methoden, Ak-
tor/Sensordaten, … 

Alles 

Aktuelle Zeile  

Übersetzung der 
‚aktuellen Zeile‘ in die 
Parameterstruktur der 

Anweisung. 



 

Öffnet ein IMPro und lädt es in den Editor. 

Fügt ein IMPro hinzu. (Wenn Sie auf der Tastatur die Taste Strg (Control) drü-
cken, können Sie das IMPro als Makro direkt aus dem Verzeichnis root\MessPrgs\iMakro 
auswählen). 

Speichert das IMPro. (Mit Strg, können Sie die Anweisungsliste als Makro im 
Verzeichnis root\MessPrgs\iMakro abspeichern). 

Erstellt die automatische Dokumentation des IMPros. Diese kann direkt in MS-
Word geöffnet werden oder kann auch in die Windows- Zwischenablage kopiert werden. 

Öffnet das Fenster zur Bearbeitung der Textbeschreibung des IMPros.  

Zuordnung des IMPro zu einer Domäne festlegen.  

 

Ausführen der Anweisungsliste direkt im Editor. Dies erfolgt ab Zeile 1 der An-
weisungsliste oder wenn Start/Stop-Marken gesetzt wurden zwischen diesen. 
Die aktuelle Zeile folgt bei Ausführung von Test in der Liste der jeweils ausge-
führten Anweisung. Der Test-Lauf kann durch Drücken der Escape-Taste oder 

über die Menüleiste (es erscheint hier an Stelle der Schaltfläche „Close“ die Option „Stopp“) 
abgebrochen werden. 

Vorsicht! Prüfen Sie die Programmteile und Anweisungen grundsätzlich über zu-
vor gesetzte Start/Stop-Marken. Den Ablauf von Zeile 1 an zu testen, ist nur bei klei-
neren Programmen sinnvoll. Anweisungen wie z.B. Menü-Variablendefinitionen, Re-
porterzeugungen und periodische Prozeduren funktionieren nicht im Test-Verfahren.  

 

 

Mit einem Maus-Rechtsklick in der Programmliste öffnet sich ein Kontextmenü. Über dieses 
können auch die Start/Stop-Marken in jeweiligen Zeilen gesetzt werden.  



 

Zur Navigation in längeren IMPros kann über die beiden Dropdownlis-
ten direkt zu Unterprogrammen bzw. zu Variablendefinitionen gesprungen werden.  

 

Programmieren & Editieren 
Über das Menü der Anweisungen & Kontrollstrukturen („Befehlsliste“ - die Tabelle links im 
Formular) erfolgt die Einstellung eines Befehls. Die Befehlsliste enthält 15 Anweisungen. 
Z.B. die erste Anweisung „Force measure“ (Kraftmessung) enthält zwei Textfelder. Diese 
dienen der Konfiguration der Anweisung zur Kraftmessung. Hier wird die Anzahl von Mess-
werten und die Aufzeichnungsrate definiert, indem entsprechende Zahlen eingegeben wer-
den. Mit dem Fokus auf dieser Befehlszeile wird mit einem Maus-Rechtsklick der Befehl in 
der Anweisungsliste angefügt oder bei gedrückter Maus-Linkstaste in die Liste an die ge-
wünschte Stelle gezogen. Vielfach sind die Optionen zu einem Befehl in einer Drop-Down-
Auswahlliste aufgeführt. Dann ist eine Auswahl in der Liste zu treffen, wobei in vielen Fällen 
noch ein Assistenzdialog angezeigt wird, der Befehl und Einstellmöglichkeiten erklärt und die 
Konfiguration fordert. Bei den Befehlen „All Axis“, „Components“ und „Functions“ sind zwei 
Drop-Down-Auswahllisten vorhanden; hier wird im ersten Feld die Achse, die Komponenten 
oder die Grundfunktion gewählt, woraufhin in der zweiten Drop-Down-Auswahlliste zugehöri-
ge Anweisungen bereitgestellt werden. Zum Beispiel: Motor/Achse Nr.4 positionieren: 

 

 
Abb. 31: z.B. eine Positionierung durchführen: Befehl  "All Axis / Axis 4 - to position". 

 
In der Anweisungsliste führt das Beispiel schließlich zu dem Eintrag: 

 

Bei einigen Befehlen erweitern sich Auswahllisten durch Variablen- und Unterpro-
grammnamen aus der Anweisungsliste (d.h. aus dem aktuell angezeigten IMPro). Verwen-
den Sie die vorgeschlagenen Variablen nicht im IMPro, bevor diese durch den Programmab-
lauf einen Wert bekommen haben können.  

 



 

Editierverfahren, eine Anweisung … 

- Hinzufügen: Konfigurieren bzw. wählen Sie zuerst die gewünschte Anweisung in 

der Befehlsliste25. Mit der Maus ziehen Sie die Anweisung in die Programmliste an 
die Stelle, an der die Anweisung ausgeführt werden soll (Drag & Drop). In der Pro-
grammliste wird an der Stelle, an der Sie die Maustaste losgelassen haben, eine 
Neue Zeile mit dem konfigurierten Befehl eingefügt. 

 

- Ändern: Klicken Sie in der Programmliste auf die zu ändernde Anweisung. (Sie kön-

nen sehen, wie in der Befehlsliste links zur entsprechenden Anweisung das Listen-
element hervorgehoben angezeigt wird, und in den Parametern werden ggf. die Wer-
te aus der aktiven Zeile angezeigt). Bei einfachen Befehlen ändern Sie den Eintrag 
im entsprechend Parameter des Befehlslistenelements und schließen diese mit der 
Eingabetaste (Enter/Return) ab. Bei assistieren Befehlen drücken Sie die Strg-Taste 
(Control) – Sie können sehen, wie die Programmliste grün dargestellt wird - und kli-
cken mit der linken Maustaste in die Zeile mit der betreffenden Anweisung. Es öffnet 
sich das Assistenzfenster (wie in Abb. 31) mit den Vorgaben aus der aktiven Zeile. 
Das Fenster erklärt den Befehl und die Eingabemöglichkeiten zur jeweiligen Anwei-
sung. Bei Schleifen (Loop) und Bedingungen (If-Then) klicken Sie auf das kleine rote 
Kästchen neben dem jeweiligen Feld in der Befehlsliste, um den Eintrag zu ändern.  
 

- Löschen: Drücken Sie auf der Tastatur die Umschalttaste (Shift) – Sie können se-
hen, wie die Programmliste rot dargestellt wird - und doppelklicken mit der linken 
Maustaste auf die zu löschende Anweisung. Die Anweisung wird aus der Programm-
liste entfernt. 

 

Blöcke: Löschen, Ausschneiden, Kopieren: Klicken Sie im der Programmliste im be-

treffenden Bereich auf die oberste Anweisung. Drücken Sie dann die Umschalttaste (Shift) 
und doppelklicken Sie mit gedrückter Umschalttaste auf die unterste Anweisungszeile. Es 
wird sofort ein Dialog angezeigt, z.B.: 

 
Wählen Sie hier also Löschen, Ausschneiden oder Kopieren. 
 
Mit Ausschneiden oder Kopieren werden die Anweisungen aus dem gewählten Bereich zwi-
schengespeichert. Dann, ggf., navigieren Sie im IMPro an die Stelle, an der der Programm-
teil eingefügt werden soll26. Drücken Sie dort die Umschalttaste (Shift) und der kopier-
te/ausgeschnittene Bereich wird unterhalb der aktiven Zeile eingefügt.  
 

VORSICHT! Beim Ausschneiden und Löschen von Blöcken werden Sprungmarken nicht 
automatisch angepasst. Achten Sie bitte darauf, dass die Sprungziele bei Schleifen und If-
Then- Vor- bzw. Zurücksprüngen entsprechend korrigiert werden müssen.  

 

Für die ausführliche Beschreibung des IMPro-Editors und die Beschreibung der einzelnen 
Funktionen und Anweisungen liegt eine gesonderte Anleitung vor.  
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 In der Programmliste soll sich die aktive Zeile nicht gerade auf einer Anweisung befinden, wie die, 
die Sie erstellen möchten, sonst wird nämlich der Eintrag in der Programmliste überschrieben. 
26

 Um Anweisungen aus einem anderen IMPro einzufügen, können Sie eine andere IMPro-Datei öff-
nen, und von dort die entsprechenden Zeilen kopieren. 



 

Datenbank 

,  Die Schaltfläche links oben (Abb. 16: Hauptmenü) ruft das Datenbank-

Programm (  auswertung.exe) auf. Dieses separate Auswertungsprogramm startet mit ei-
ner tabellarischen Übersicht der Dokumentationen in einer Datenbank, vgl. Abb. 32. Über 
das Programm erhalten Sie den Zugriff auf alle je ausgeführten Messungen. Jede Zeile ent-
spricht einem Datensatz - entspricht einer Messung bzw. einem Messprozess. Dieser Daten-
satz enthält die gesamte Dokumentation mit allen Daten einer Messung27.  

Sie können aus diesem Programm die Dokumentationen ansehen, untersuchen, neu be-
rechnen, vergleichen, sortieren… und erhalten Zugriff auf die Artefakte- und Referenzenda-
tenbank (Abb. 34: ReferenzdateneditorAbb. 34), den Diagrammeditor und allgemeine Daten-
bankeinstellungen.  

 

 

 
Abb. 32: Datenbank (Datenbankbrowser) 

 

 

Um eine Dokumentation anzuzeigen, klicken Sie auf ein Kästchen am jeweiligen Zeilenan-
fang. Drei Dokumentationen können parallel angezeigt werden. 

Der Vergleich von Messungen und Messreihen gestaltet sich über die entsprechenden 
Charts als einfach und anschaulich. Innerhalb jeweiliger Domänen werden bestimmte Dia-
grammdarstellungen automatisch erzeugt. Um Ergebnisse anhand der Charts zu vergleichen 
ist (die Domäne anzuwählen, dann) die Schaltfläche „Compare Chart“ im Menü anzuklicken 
und in der Browserliste die Kästchen der zu vergleichenden Messungen anzuklicken: 
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Gleichwohl entstehen auch entsprechende Datensätze bei Gelegenheiten, wo IMETER nicht als 
Prozessmessgerät sondern als Datalogger oder zur Prozesssteuerung eingesetzt wird. Darüber hin-
aus gibt es noch spezielle IMPros, die keine Dokumentation erzeugen. 

Auswahl der Domäne 
über Schaltflächen  

Auswahl der 

Datenbank  Tabelle (Browserliste) der Doku-

mentationen in dieser Datenbank  Referenzdaten-

Formularanzeigen  Datenbank-Services 

und Einstellungen 

Messkörper-

Formular anzeigen 



 

 
Abb. 33: Browserfenster / Compare Chart   Vergleich von Ergebnissen anhand von Diagrammen. 

 

Die Abbildung oben zeigt das Formular „Compare Chart“ über dem Browserfenster. Die zu 
vergleichenden Daten können auch aus verschiedenen Datenbanken stammen. Im Formular 
„Compare Chart“ können die einzelnen Messungen über die farblich zugeordneten Schaltflä-
chen links angezeigt oder ausgeblendet geschalten werden. Im Beispiel ist ein Diagramm mit 
Zeitdimension ausgewählt, dadurch kann eine Time-Line-Darstellung aktiviert werden, die 

die Ergebnisse in zeitlicher Se-
quenz ordnet (Dichtemesswerte an 
einer Wasserprobe die über meh-
rere Tage hinweg gemessen wur-
de). Um selektierte Daten in ande-
re Programme zu kopieren, bietet 
das Formular eine Export-
Schaltfläche. Das aufgeklappte 
Menü zeigt hier verschiedene Ex-
portmöglichkeiten. 

Im Anschluss an die Beschreibung 
zur Ausführung von Messungen 
finden Sie unter „Dokumentation 
einer Messung“ ab S.55 einige 
Einzelheiten über den Inhalt eines 
Messdatensatzes.  Abb. 34: Referenzdateneditor 



 

Optionen, Layout …  

Die Betätigung der Schaltfläche „Options“ öffnet ein Menü mit Befehlen zur allgemeinen Auf-
rechterhaltung von System, Software und Datenbanken:  
 

 

 

Abb. 35: Menü Optionen 

Peripherietest 
Mit dem Peripherietest können Sie die Geräteanschlüsse überprüfen. Ein Ping signalisiert 
„Alles OK“ sonst erfolgt ein Meldungstext28. 

Justierprogramm ausführen 
Mit dieser Option kann die Justierung der Plattform ausgelöst werden.  

Ordner „Data“ überprüfen 
In das Verzeichnis ..\IMETER\Data\, in dem die Datenbanken liegen, können Datenbankda-
teien hineinkopiert oder entfernt werden. Vom Datenbankprogramm kann zwischen den an-
gemeldeten Datenbanken hin und her geschalten werden. Der Befehl scannt das Verzeich-
nis und aktualisiert die Datenbankenliste.  

Datenbankservice aufrufen 
Nach einem Rechnerabsturz können Datenbanken manchmal fehlerhaft werden. Dies kann 
sich darin äußern, dass entsprechende Meldung beim Start der Software auftaucht oder Do-
kumente nicht geöffnet werden können. In diesem Fall führen Sie diesen Befehl aus.  

Neue Datenbank anlegen 
Das Fassungsvermögen einer Datenbank ist praktisch unbegrenzt. Doch, wenn Dokumenta-
tionen mehrerer Hundert Messungen in einer Datenbank vorliegen, kann die Zugriffsge-
schwindigkeit abnehmen. Oder es arbeiten verschiedene Personen auf dem System und 
jeder will seine eigene Datenbank. Dann ist es sinnvoll, entsprechend neue Datenbanken 
anzulegen. Der Befehl erzeugt eine leere Datenbank im  Ordner „Data“. Sie ist für die fol-
genden Messungen der Speicherort und die Nummerierung der Dokumente wird in ihr fortge-
führt. 
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 Diese und die beiden folgenden Funktionen sind auch über das Menü im Formular „Component-
Control“ verfügbar. 



 

 
Abb. 36: Eine neue Datenbank benennen 

 
Wenn Sie der Datenbank einen eigenen Namen geben wollen, wählen Sie die „Eigener Na-
me“, wenn der Name automatisch vergeben werden soll, klicken Sie (z.B.) „imeterData36 ist 
Ok“ und eine neue Datenbank wird angelegt. 

ePost  an … 
Mit dieser Option können Sie direkt aus dem Programm eine EMail an IMETER verfassen. 

Mauszeiger bestimmt Meldungsort (empfohlen) 
Diese Option bestimmt, dass Dialogmeldungen beim Mauszeiger so ausgegeben werden, 
dass der Mauszeiger (wenn seine Position es erlaubt) auf der sicheren Schaltfläche liegt. 
Diese Option ist nützlich, wenn Sie große Bildschirme einsetzen. 

I-Association & I-Keys aktivieren (empfohlen) 
Ist diese Option aktiviert, können Sie durch die Tasten am Gerät den Paralleltisch bewegen 
und ggf. durch das Einhängen von Ausrüstungen ein assoziiertes Messprogramm starten. 
 
 

Layout 
 

Mit den Befehlen dieses Menüs können Sie das Aussehen der Bedienoberfläche des 
Hauptmenüs verändern. Sie können das Hintergrundbild, auf das die Schaltflächen gezeich-
net sind, und Stilmerkmale wie die Schriftart verändern.  
Außerdem können Sie, indem Sie die Steuerungstaste und die linke Maustaste gedrückt hal-
ten, die Schaltflächen auf dem Formular verschieben (Klicken und ziehen). Die Größe der 
Schaltflächen stellen Sie mit gedrückter Steuerungstaste und gedrückter rechter Maustaste 
ein. Die Änderungen werden sofort gespeichert. – Sie können so das Startformular für weni-
ger qualifizierte Anwender designen, indem Schaltflächen entsprechend ausgeblendet wer-
den. 

 

 

 

Abb. 37: Layout auswählen 



 

Bild auswählen  
Sie können per „Bild auswählen“ im Verzeichnis imeter\SubSys ein vorhandenes .bmp- oder 
.jpg-Bild verwenden (etwa mit dem Logo Ihrer Firma/Abteilung). 

 

Bild auch Hintergrund 
Bedeutet, dass nicht nur die Schaltflächen durch das Bild definiert werden sondern auch die 
Bereiche dazwischen (so, wie es im Standard-layout in dieser Anleitung ist). 

Formularschriftart wählen 
Mit dieser Option können Sie die Schriftart der Bedienoberfläche ändern. 
 

Layout speichern 
Wenn Sie das Layout bearbeitet haben, klicken Sie auf „Layout speichern“ und geben Sie 
einen Namen für Ihr Layout und eine Zugriffsnummer an. 
 

 

 

Infofeld 

 

Das Infofeld (links unten im Hauptmenü) zeigt den Kalibrierbericht, Grunddaten, Protokolle, 
etc. an. Fährt man mit der Maus über eine Schalt-fläche wird die entsprechende Information 
angezeigt. Klickt man auf das Feld, wird die Anzeige durchgeschalten. 

 

IMPro-EdPlain 

 

Diese Schaltfläche startet den IMPro-Editor ‚plain‘ – d.h. ohne Messprogramm. 

(Der IMPro-Editor wird übrigens sofort mit dem jeweiligen IMPro gestartet, wenn Sie mit der 
rechten Maustaste auf eine der Schnellstartflächen klicken.) 

  



 

 

6. Messungen ausführen 

 

Zusammenfassung 

 
Start des MessSystems:  
 

1. Steuerungsrechner (PC) hochfahren. 
2. Als berechtigter Anwender in Windows anmelden. 
3. IMETER-Gerät anschalten (Schalter an Gehäuserückseite)29, ggf. die Zusatzgeräte 

anschalten Thermostat, pH-Meter etc. 
4. IMETER-Software  starten (imeter#.exe). 
5. Mit Namen anmelden bzw. bestätigen. 

 

Bevor Präzisionsmessungen korrekt ausgeführt werden können, muss das System über 
mindestens 45 Minuten am Netz sein. Eine ‚Anwärmzeit‘ ist für reproduzierbare Wägungen, 
Temperatur-, Druck- und Luftfeuchte-messungen erforderlich. Das Formular „Component-
Control“ (Abb. 17) zeigt unter anderem an, wie lange das System bereits läuft. 
 
Start einer Messung:  
 

6. Die Dokumentation oder Schnellanleitung für die geplante Aufgabe lesen und beach-
ten. 

7. Erforderliches Zubehör, Messmittel, Probe(n) etc. bereitlegen. 
8. Zubehör anschließen, aufgabengemäße Vorrichtung(en) im Messraum/Plattform ein-

richten (Gefäß installieren, Schläuche anschließen …). 
9. Das IMPro für die Aufgabe auswählen.   
10. Angaben zur Aufgabe im Datenformular eintragen. 
11. Ausführung starten und durchführen.  

 
 
Beenden einer Messung / einer Kampagne:  
 

12. IMPro beendet sich selbst oder wird beendet.  
13. (Ggf.) Ergebnisse kontrollieren; Zubehör / Vorrichtungen demontieren, reinigen, ver-

stauen.  
14. Software beenden, ggf. die Zusatzgeräte abschalten. 
15. IMETER-Gerät ausschalten. 
16. PC herunterfahren. 

 

Eventuell aktive Schaltkanäle (angeschlossene Geräte), Motorachsen etc. werden beim 
Beenden der IMETER-Software geschlossen und beim nächsten Starten automatisch wieder 
im Ausgangszustand aktiviert. Vorsicht! Je nach angeschlossenem Gerät könnte die auto-
matische Aktivierung beim Start unerwünschte Effekte haben. Abhilfe: Schalten Sie die Ka-
näle vor dem Beenden der Software mittels „Component-Control“ ab.  
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 Wird das Gerät eingeschalten zeigt die Gehäusebeleuchtung ein fortlaufendes auf- und abdimmen. 
Die Lichtpulsation zeigt an, dass die Software noch nicht gestartet wurde. Nach dem Beenden der 
Software ist die Beleuchtung auf konstant mittelhell gestellt. 



 

 

Ausführung  

- Sobald das IMETER-MessSystem bereit ist - 

Anwahl eines IMPros  
 

Allgemein können Sie über die Schaltflä-
che „IMPro-Selection“ ein IMPro aus-
wählen: 
 
Klicken Sie auf die Schaltfläche „IMPro-
Selection“ bzw. Sie drücken die Tasten-
kombination alt+i. Es wird ein Menü der 
auf Ihrem System verfügbaren Messarten 
(Domänen) aufgeklappt. Wählen Sie also 
die gewünschte Domäne aus.     
 

 

 
 
Es öffnet sich ein neues Formular, das alle IMPros auflistet, die im Verzeichnis MessPrgs zu 
dieser Domäne vorliegen:  
 

 
Abb. 39: IMPro-Auswahl in der Domäne 

 
Sie sehen am Formular, dass von hier aus IMPros bearbeitet, neu erstellt und also auch ge-
startet werden können. Die Beschreibung zum jeweiligen IMPro, das in der Liste angewählt 
ist, wird im unteren Formularbereich angezeigt und hilft das richtige Programm auszuwählen.  
 
Klicken Sie beim gewünschten Programm auf das Kästchen am Zeilenanfang und es wird 
das Datenformular angezeigt. 

Abb. 38: Domäne (Messart, Messgröße) auswählen 



 

Alternative Auswahlmöglichkeiten zur Ausführung eines IMPros  
 

(A) Die vier zuletzt ausgeführten IMPros können direkt aus dem Hauptmenü von den 
Schnellstart-Schaltflächen aufgerufen werden. (Das betrifft nur IMPros, die früher 
über „IMPro-Selection“ gestartet wurden): 

 
Abb. 40: IMPro von Schnellstart-Schaltflächen wählen 

 
(B) Wenn Sie den Namen des IMPros kennen, können Sie über ein Explorer-Fenster das 

Steuerprogramm auswählen: Sie wählen dazu entsprechend Abb. 39 den Menüpunkt 
‚Direct start by filename‘ oder Sie klicken mit der rechten Maustaste auf die Schaltflä-
che „IMPro-Selection“. So können Sie auch IMPros auswählen, die nicht im Stan-
dardverzeichnis „C:\IMETER\MessPrgs“ liegen.  
 

(C) Sie nutzen die AIM-Technik und setzen z.B. den Lastträger für das gewünschte Ver-
fahren am Gerät ein und das IMPro startet.  
(AIM-Technik: Sie setzen einen bestimmten Lastträger an der Wägezelle ein, und 
dessen Gewicht startet per Programmassoziation das zugeordnete IMPro) 

 

Also, z.B. ein Klick auf  öffnet das Datenformular:  
 

 
Abb. 41: Datenformular am Beispiel der Feststoffdichtemessung (IMPro ‚SolidDensityTracer‘) 



 

Das Datenformular zeigt die Angaben der letzten Messung. Sie können mit „Previous“ und 
„Next“ ggf. durch die Angabedaten der früheren Messungen blättern und eine passende 
Vorlage verwenden30. Mit „Clear Entries“ können alle Vorlagedaten aus den Formularfel-
dern entfernt werden.  

In Datenformularen können stets Titel und Bemerkungen angegeben werden. Je nach 
Messgröße (Domäne) und IMPro werden dementsprechend weitere Datenfelder für zusätzli-
che Angaben angezeigt. Manche Felder haben eine spezielle Funktionalität, die in der jewei-
ligen Methodendokumentation beschrieben ist.  

Hinweis: Fehlerhafte oder fehlende Angaben können später über das Auswertungs-

programm korrigiert werden.  Vorsicht, es gibt auch Verfahren bei welchen Vorga-
ben z.B. Messkörper, Stoff- oder Zubehördaten den Ablauf des IMPros steuern!  

 
Klicken Sie danach auf „START“  
 
Der Ablauf startet sofort ODER bevor die im IMPro definierte Prozesssteuerung abläuft, wird 
ein spezielles Konfigurationsformular gezeigt (Abb. 42: IMPro-Menü)31. Hier kann der 
Prozess spezifiziert werden: 
 

 
Abb. 42: IMPro-Menü – Im Steuerprogramm definierte Variable erzeugen automatisch ein Menü, das zur 
Konfiguration des IMPro-Ablaufs dient.  

 
Mit „Start IMPro!“ beginnt der programmierte Ablauf. 
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 So braucht man immer gleiche Angaben nicht stets wiederholt eingeben – was bei Bedienung per 
Touch-Screen die einzige Sache noch erleichtert, bei der eine Tastatur ggf. gebraucht wird. 
31

 Das Konfigurationsformular entsteht automatisch, wenn bestimmte Variablenabfragen im IMPro 
vorliegen. IMPros können, nachdem sie für eine wiederkehrende Aufgabe passend konfiguriert wur-
den, direkt so gespeichert werden, so dass fortan beim Start kein IMPro-Menü mehr erscheint.  

Vorlage sichern:  
aktivieren, damit Anga-
ben für Folgeausführun-

gen fixiert sind  

Erweiterte Einstellun-
gen:  aktivieren, um 
zusätzlich Variablen 

anzuzeigen  
Zurücksetzen auf 

Angaben der Vorlage  

Start mit den gewähl-
ten Einstellungen  



 

Es wird das Programmfenster angezeigt. Sofern das ablaufende IMPro keine Dialoge mit 
dem Anwender vorsieht, läuft das Messprogramm ohne weitere Bedienung selbständig ab. 
Sobald verwertbare Daten vorliegen, werden die automatisch generierten Resultate hier 
aktuell präsentiert. 

 
Für die IMPro-Entwicklung oder bei schwierigeren Aufgaben bietet das Formular einige 
Möglichkeiten zur Einflußnahme: 
 
 

 
Abb. 43: Programmfenster - mit bereits vorliegenden Ergebnissen. 

 
 
  
 

Interaktion während ein IMPro läuft … 
 

Quit: Beendet nach Rückfrage den IMPro Ablauf. 
 
 
 
Protokoll: Ein Texteingabefenster wird geöffnet und erlaubt quasi als 
Laborjournal zur Messung Bemerkungen zu notieren, die später im Report der 
Messung erscheinen. Der Ablauf wird angehalten, bis das Fenster 
geschlossen wird. 
 
 
Menü-Programs: Aufruf von Menüprogrammen - Innerhalb des IMPros 
können Unterprogramme existieren, die bestimmte Aufgaben während eines 
Ablaufs erfüllen. 

 Nachfolgende Optionen / Operationen sind vornehmlich für Experten! 
 
 

Komponentenfeedback 
– Sensor/Aktor-Daten 

(Anklicken aktualisiert die 
Anzeige) 

Meldungsbereich -  
Feedback zu aktuell 

ausgeführten Aktionen  

(Ergebnis-)Diagramme  

Diagrammleiste – Namen 

der Diagramme (Anzei-
gewechsel bei Klick) 

Resultatvorschau – 
Ergebnis nach aktueller 

Datenlage.  
Aktuelle Werte - Aus-

gaben von Waage / 

Temperatur / Position / 
Thermostatregelung  

Titelleiste - zeigt Name 
des IMPros / Unterpro-

gramm und die bisherige 
Laufzeit  



 

 
Intervention: Eingriff in den Ablauf …  
 
 
 

 
Abb. 44: Menü 'Intervention' 

 

Mit Compo Control  wird das Fenster zur Direktsteuerung aufgerufen. 

Der Befehl Stop hält den Ablauf an; Break Interactive hält ebenfalls den Ablauf an, erlaubt 

jedoch die Steuerung der Plattform.  

Die Anweisung Show/Edit Variables offnet ein Formular, das alle Variablen des IMPros 

anzeigt. Diese können geändert werden, um evtl. die Regeln anzupassen.  
 

 
 

Die Funktion von Save configured IMPro bietet die Möglichkeit das IMPro so zu speichern, 

wie es eingestellt wurde. D.h. wenn dieses IMPro dann verwendet wird, erscheint kein 
IMPro-Menü (Abb. 42, S.51) beim Start und der Anwender braucht/kann nichts mehr 
einzustellen. - So wird aus einer Typ 2 oder Typ 3 Anwendung eine Typ 1 Anwendung. 

 
 
Diagramms: Öffnet eine Drop-Down liste mit allen Diagrammen in der 
Messart (Domäne). Sie können wählen, welche Diagramme auf der linken 
oder rechten Seite auf dem Formular angezeigt werden.  
 
 
Programm: Die Umschaltfläche bewirkt, dass im Bereich links unten statt 
‚Aktuelle Werte‘ der Quelltext des IMPros zeilenweise mitlaufend angezeigt 
wird.  
Es erscheint außerdem eine neue Befehlsschaltfläche ‚Step IMPro‘. Wenn 

diese geklickt wird werden die Anweisungen des IMPros Schritt für 
Schritt ausgeführt und vor der Ausführung werden auch noch die 
Parameter im Meldung ausgegeben. Diese Funktion dient zur 
Untersuchung / Fehlerbehebung (debuggen) in laufenden IMPros. 
 

 
 
Die folgende Abb. 45 zeigt das Formular, und wobei das IMPro während seines Ablaufs 
debugged wird.  



 

 
Abb. 45: Untersuchungen am ablaufenden IMPro 

 
Die Zeilen des Messprogramms können auch direkt bearbeitet werden32: Klicken Sie dazu 
mit der rechten Maustaste auf die Zeile wobei Sie die Umschalt-Taste gedrückt halten – es 
erscheint ein Kontext-Menü: 
 

 
Mit Haltepunkt setzen können Sie festlegen, dass der Programmablauf dann an dieser Stelle 

angehalten wird. Es können mehrere Haltepunkte gesetzt und auch wieder entfernt werden. 

Mit Sprung … kann - abseits von Programmschleifen und nur innerhalb von 

Unterprogrammen erlaubt - ein Vorwärts- oder Rückwärts-Sprung in der Fortführung der 

Befehlsliste arrangiert werden. Der Befehl (hier) |19h {i-Stirrer} … verändern! ermöglicht die 

Änderung des Befehls an dieser Stelle – was etwa die gefährlichste Aktion ist, die in diesem 
Zusammenhang durchgeführt werden kann. Dieser Befehl lädt die aktuelle Zeile in einen 
Editor in dem sie beliebig verändert werden kann.   
 

 Verwenden Sie diese Möglichkeiten nur, wenn Sie sich sicher sind, da gefährlich! 
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 Es empfiehlt sich zuerst im Menu mit „Intervention/ Break Interactive“ den Ablauf anzuhalten – sonst 
laufen die Zeilen zu schnell durch.  



 

Nach der Ausführung eines IMPros … 
 
Ist ein IMPro abgelaufen oder wurde es durch den Anwender beendet bleibt das 
Programmformular angezeigt. In der Menüleiste tauchen drei neue Befehlsschaltflächen auf:  
 

Back: Schließt das Programmfenster und zeigt wieder das Datenblatt an, von 
dem aus das IMPro einfach wieder - z.B. mit neuer Probe - gestartet werden 
kann. 
 
 

 
Repeat: Wiederholt das IMPro direkt33.  
 
 

Result IDN° …: Zeigt den formatierten Prüfbericht an, so dass das Ergebnis 
sofort beurteilt werden kann:  
 

Dokumentation einer Messung 

 
Abb. 46: Dokumentation - „Report“ ([heuristischer] automatischer Prüfbericht). 
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 Nicht jedes IMPro ist für eine direkte Wiederholung geeignet. Beachten Sie bei von uns gelieferten IMPros die 

Anleitung diesbezüglich. 



 

Das angezeigte Formular bietet die formatierte Ergebnisansicht. Mittels der Tab-Register 
werden alle Informationen und Einstellungen zur ausgeführten Messung, kompakt in Daten-
kategorien klassifiziert angezeigt.  
 

Ansicht des Reports und Bearbeitungsfunktionen. Der Report kann sehr aus-
führlich eingestellt werden und erlaubt dadurch sicherzustellen, dass Ablauf, Aufgabe, Zweck 
und Verfahren kohärent sind.  

Zeigt das Datenblatt an. Die Angaben zur Messung können hier ggf. korri-
giert werden.  
 

Das Audit Log verzeichnet alle Änderungen an den Daten. 
 

Die Rohdaten (Weg/Position, Zeit, Kraft, Temperatur), auf denen die Mes-
sungen beruhen können hier angezeigt und auch exportiert werden. 
 

Falls in den Rohdaten Kraft-Weg- oder Kraft-Zeit Korrelationen auftreten, wer-
den diese zu Kurvenzügen zusammengefasst und können hier mit einer Reihe von Werk-
zeugen untersucht werden. 
 

Layout-Einstellungen, Diagramme und Informationsfülle für den Report.  
 

Die Menüleiste (unten im Formular) bietet zusätzliche Op-
tionen zur Ergebnisbehandlung. Neben Berechnungsoptionen im Register Dataset kann hier 
die Zielsetzung der Messaufgabe konkretisiert werden. 
 
Dokumentationen wie in Abb. 46 entsprechen einem Datensatz in der Datenbank bzw. einer 
Zeile im Browserfenster des Auswertungsprogramms (Abb. 32). Die Dokumentationen kön-
nen aus dem Programm jederzeit wieder auf diese Weise angezeigt werden. Darüber hinaus 
bietet es zahlreiche Möglichkeiten für Bearbeitung, Vergleich, Datenexport etc. Eine geson-
derte Anleitung befasst sich mit dem Datenbankprogramm. 
  



 

7. Herstellerangaben  

Hersteller des Gerätes IMETER V6 bzw. V7 ist  

IMETER® / MSB Breitwieser,  MessSysteme Michael Breitwieser  

Morellstrasse 4, D-86159 Augsburg, Tel.: (++49) 821 706450,  

Mail: info@imeter.de, Internet: https://imeter.de    

 
Aktualisierungen & Updates werden Anwendern zugeführt bzw. über die IMETER-Website zur Verfü-
gung gestellt. 
 

Konformitätserklärung 

 
Das Gerät IMETER V6 bzw. V7 entspricht den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzan-
forderungen der nachfolgend aufgeführten europäischen Richtlinien

34
 

 
▪ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG    
▪ EMV -Richtlinie 2014/30/EU   
 
Die Risikobeurteilung erfolgt gemäß EN ISO 12100:2010.  

 
 

Entsorgung  

Was ist mit irreparabel defekten / nicht mehr gebrauchten Teilen des IMETER-MessSystems zu tun? 

i. Wir holen Ihr IMETER-Gerät ab bzw. senden Sie entsprechende Gegenstände an uns zurück; 

Porto zu unseren Kosten. 

ii. Geben Sie sie bei einem IMETER-Service Besuch einfach mit.   

iii. Wenn nicht anders: IMETER und Zubehör besteht aus mechanischen und elektronischen Bau-

teilen (Platine und Bauteile <weitgehend> mit RoHS-Zertifikat der Hersteller, Verwendung 

bleifreier Lote). Die spezifisch für Elektroartikel vorgesehenen Entsorgungswege können nach 

dem sehr einfach durchführbaren Zerlegen (Abtrennung der Metallgehäuse) auf die ca. 1.2 

kg Elektronikanteile beschränkt werden.  

iv. Für die fachgerechte Entsorgung von Teilen und Komponenten aus fremder Fertigung, die mit 

dem IMETER-MessSystem genutzt werden (z.B. der Steuerungsrechner, Zusatzmessgeräte 

etc.), sind die entsprechenden Maßnahmen des jeweiligen Herstellers zu beachten.  

v. Bei der Entsorgung sind generell die nationalen und regionalen Vorschriften zu beachten. 

 

 

 

Hinweis zu Status und Entwicklung 

Software und Hardware (Zubehör) von IMETER werden weiterentwickelt. Es ist möglich, dass insbe-

sondere in Design und Verhalten der Software Änderungen wirksam werden, die erst verzögert ihren 

Niederschlag in einer entsprechend angepassten Bedienungsanleitung finden. Beachten Sie Update-

                                                
34 Was bedeuten diese Richtlinien?  Texte zu Richtlinien und Leitfäden können von jeweiligen Ser-

vern der EU sowie (z.B.) auf der Website https://www.ce-richtlinien.eu eingesehen/heruntergeladen 
werden.  

mailto:info@imeter.de
https://imeter.de/
https://www.ce-richtlinien.eu/


 

Hinweise des Herstellers; Fragen Sie bitte bei Unklarheiten direkt nach – bzw. vollziehen Sie Updates 

bitte nur nach Freigabe durch den Hersteller.  

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen 

der bereitgestellten Informationen vorzunehmen oder an künftigen Versionen der IMETER-Soft- und 

Hardware durchzuführen.  

 

 

 

8. FAQ / Was ist Wenn … 

 

 Der Rechner / die Software ist abgestürzt: 

Starten Sie die Software / den Rechner normal. Nach der Anmeldung bei der IMETER-
Software verlangt das Programm, die Justage der Plattform (beim normalen Beenden wird 
die Position gespeichert). Lassen Sie also die Justierung durchführen. Tauchen Abstürze 
wiederholt auf, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.  

 

 Die Software startet nicht mehr vollfunktionsfähig – evtl. erscheinen Meldungen 
von der Datenbankanbindung: 

Führen Sie den Datenbankservice durch (vgl. bei Menü Optionen,  Abb. 35). 

 

 Datensicherung – welche Dateien sind für Backups wesentlich? 

Ihre Messdaten sind in der Datenbank (Name wird angezeigt). Diese enthält alle Messdaten. 
Wenn Sie weitere Datenbanken angelegt haben, dann sind alle Dateien im Verzeichnis 
„root\Data\“ zu sichern (i.d.R: root ≡ „C:\imeter“). 

Wenn Sie IMPros verändern und/oder neue hinzufügen, sollten Sie die IMPro-Dateien im 
Verzeichnis root\MessPrgs\ sichern.  

Wenn Sie Gerätedefinitionen (IFG-System, Abb. 29, S.38) erstellt haben, sichern Sie die 
Dateien im Verzeichnis root\IFGSdev\. 

 

 Muss an der Software etwas gewartet werden (Maintenance)? 

Es sind im Prinzip keine Maßnahmen erforderlich.  

Nach vielen Jahren des ständigen Gebrauchs kann der Ordner root\Protokolle sehr viele 
Dateien enthalten35 – die Log- und Protokolldateien. Verschieben Sie Dateien aus dem Ver-
zeichnis. Löschen Sie die Dateien nicht, da anhand der dort gespeicherten Informationen 
nachträglich Situationen und Zustände bei dann vielleicht in Frage stehenden Aufzeichnun-
gen benötigt werden könnten. 

Wenn Datenbanken eine gewisse Größe erreichen und die Datenbankfunktionen verlang-
samt ablaufen, kann der Datenbankservice (vgl. bei Menü Optionen,  Abb. 35) durchge-
führt werden, wodurch die Datenbank komprimiert wird und so wieder schneller läuft. 
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 Das gilt sinngemäß auch für die Datenbankdateien im Ordner „root\Data“ 



 

 Besteht ein Gefährdungspotenzial durch das Internet? 

Die Software hat absichtlich keine Wartungs- oder Bedienungsschnittstelle für Zugriffe aus 
dem Internet. Daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass durch eine evtl. unsichere Internet-
verbindung gezielte Zugriffe auf Funktionen der IMETER-Software genommen werden kön-
nen.  

 

 Warum ist manches Englisch? 

Englische Formulierungen werden in Übersichten und für Bezeichnungen verwendet, um 
auch nicht-Deutschsprachigen Anwendern den grundlegenden Umgang mit IMETER zu er-
möglichen.  

 

 

 Wie werden Updates durchgeführt? 

Normale Updates betreffen den Austausch der ausführbaren Dateien (exe-Dateien), der 
Steuerdateien (IMPros) und evtl. die Aktualisierung der Systemdatenbank. Dazu erhalten Sie 
die Programme gezipt per Mail oder über Downloads von der passwortgeschützten Websei-
te. Downloads finden Sie nach Anmeldung https://www.imeter.de/i-kontakt/anmeldung-
imeter-anwender.html unter https://www.imeter.de/service/downloads.html   

 

- Updates der Programmdateien (*.exe): kopieren Sie die Dateien bitte in das Stamm-
verzeichnis (root = meist C:\IMETER) und überschreiben die bisherigen Versionen. 

- Updates von IMPros: IMPros werden im Verzeichnis root\MessPrgs\ gespeichert. 
Standard-IMPros sind zu überschreiben. Falls Ihr im jeweiligen IMPro Anpassungen 
erfolgten sind diese zu Übertragen. Varianten von StandardIMPros, die qualitative 
Änderungen mit sich bringen, tragen Versionsnummern. 

- Falls das Update auch die Datei „ISIFdll.exe“ enthält, ist eine manuelle Registrierung 
der Softwarekomponente notwendig:  

(1) Starten Sie die ‚Eingabeaufforderung (Administrator)‘. Zu finden, unter 
Windows 10 z.B. nach Maus-Rechtsklick auf das WindowsSymbol (oder 
WindowsTaste + x) und Auswahl aus dem Menü. Unter Windows 7 können 
Sie die ‚Eingabeaufforderung (Administrator)‘ über das Programme-
nü/Zubehör starten. 

(2) Geben Sie dann „root\ISIFDLL.EXE /regserver“ an. - Sie können ggf. dafür die 
Zeile „C:\IMETER\ISIFDLL.EXE /regserver“ direkt kopieren und einfügen. 
 

- Falls das Update auch die Datei „SystemMSB.iup“ enthält, ist diese in das Daten-
bankverzeichnis „root\Data\“ zu kopieren (Dieses Update aktualisiert unter anderem 
Referenzeinträge, Stoffdaten, Standarddiagramme und Darstellungen). Starten Sie 
danach zuerst das Auswertungsprogramm - es wird den Updatevorgang der Sys-
temdatenbank melden.  

https://www.imeter.de/i-kontakt/anmeldung-imeter-anwender.html
https://www.imeter.de/i-kontakt/anmeldung-imeter-anwender.html
https://www.imeter.de/service/downloads.html


9. Formulare & Pfade - IMETER Software 
 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

1 

3 

8 

9 

6 

7 

10 

4 

2 

5 



 

  

 

1. Anmeldung / Identifikation       
2. Hauptmenü 
3. Datenformulare*  
4. Messung – Vorgang/Ergebnis* 
5. Messprogrammauswahl* 
6. IMPro-Editor (Messprogramm-Editor) 
7. Component Control (Direkt-Steuerung der Hardwarefunktionen) 
8. Configuration (Hardware/Software) 
9. Bestimmungsform (Luftdichte) 
10. Datenbankbrowser (Alle Messdaten) 
11. Dokumentation* 
12. Resultat/Diagrammvergleiche 
13. Referenzdaten* 
14. Messkörperdaten* 
15. Ergänzungsunktionen 
 
*) Spezifische Gestaltungen je nach  
Messgröße/Funktionsart  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 

12 

14 

13 

15 

11 



 

Dokumentation    (Die Daten einer Messung werden nach verschiedenen Kategorien aufgeschlüsselt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Report (ansehen, exportieren, bearbeiten drucken) Datenblatt (Stammdaten -kommentieren, ändern) RawData (exportieren, analysieren) 

Optionen (Berichtslayout, Berechnungsvorgaben) Ergebnisse- Statistik des Prüfstoffs (drucken, ex-
portieren) 

Grafische Rohdatenanalyse (Regressionen, Kurven-
züge…) 

11 

11d 

11b 

11e 

11a 

11c 



 

Messkörperdaten  (Calibration by Reference: Anhand der Messdaten von Referenzstoffen können Messkörper-Eigenschaften automatisch kalibriert werden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Einfache Menüs - wenige Schaltflächen  

- Bedienungsablauf als Abfolge in Formularen: „Aus A folgt B“.  

- Flache Gliederungen, visuell unterscheidbare Funktionsformulare. 

  

Messkörperdatenblatt  (Option kalibrieren) Kalibrierung mit Messdaten  Kalibrierfunktion 

14 14a 14b 



 

10. IMETER Geräteanschluss über IFG  

 

 
(1) Configuration Tab „Component Ports“ (Abb. 28, S.37) 

(3) Configuration Tab „Free components“ (Abb. 29, S.38) 

(2) IMPro – Editor  

Irgendwelche Geräte mit Schnittstelle können mitunter 
sehr einfach in die Ablaufsteuerung eines IMPros inte-
griert werden:  

 

(1)  Der Name des Gerätes und das Schnittstellenproto-
koll wird in der Konfiguration eingetragen 

 

(2) Der Befehlssatz wird eingegeben. Dabei können die 
Kommandos für das Gerät gemäß Gerätedokumentation 
definiert werden. Daten liefernde Kommandos können 
mit Formatierungsmethoden für den IMETER-Kontext 
passend gemacht werden.   

 

(3) Im IMPro-Editor findet sich dann unter der Gruppe 
„Component“ im ersten Listenfeld der Name des Gerä-
tes (d.h. der Name der im Feld ‚Name / select device‘ im 
Konfigurationsformular angegeben ist). Im davon ab-
hängigen Listenfeld, das aufgeklappt angezeigt ist, ste-
hen die selbstdefinierten Kommandos zur entsprechen-
den Verwendung in Steuerprogrammen zur Verfügung.  



11. Logbuch 

Bitte tragen Sie hier den Installationstag des IMETER-MessSystems, den Aufstellort und den 
Namen der Verantwortlichen Person(en) ein. 

Datum – Aufstellort – Geräte-Verantwortlicher 

 

 

 

Tragen Sie Ereignisse mit Datum und Prüfer/Anwendernamen in nachfolgender Tabelle ein. 

 Reparaturen. Prüfungen der Wägezelle/Waage, von Temperatur-, Druck-, Luftfeuchtesensoren. Justierun-
gen. Kalibrierungen. Software & Gerätefehler etc.) 

Datum - Beschreibung / Logeintrag – Prüfer/Anwender 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Datum - Beschreibung / Logeintrag – Prüfer/Anwender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Datum - Beschreibung / Logeintrag – Prüfer/Anwender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Datum - Beschreibung / Logeintrag – Prüfer/Anwender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


