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Sehr geehrte Damen und Herren,  

lieber IMETER - Anwender, 

 

In diesem Dokument wird die Programmierung des IMETER MessSystem beschrieben. Der dafür 
zuständige IMPro-Editor der IMETER-Software ist vergleichbar mit einem „Setzkasten“. Da 
haben Sie Buchstaben, Worte, Phrasen, und Kombinationen der Elemente, formulieren damit 
Bekanntes, aber ermöglichen auch andere, neue, bessere Texte bzw. Gedanken. Die dem 
Setzkasten analoge Emergenz von IMETER geht weiter, indem evolutionäre Aspekte zur 
Fortentwicklung begünstigt sind. Ein Merkmal ist die „Trial-and-Error“-Funktionalität der 
Bedienoberfläche, über die, die Zweckdienlichkeit einzelner Anweisungen und 
Anweisungsblöcke unmittelbar an der Aufgabe geprobt werden kann.  
 

Ihr IMETER-MessSystems ist ein vielfältiges, logisches, offenes und transparentes Instrument. 
Diese Dokumentation versetzt Sie in die Lage, die von Ihnen verwendeten Verfahren genau zu 
verstehen, anzupassen und evtl. zu verbessern. Sie können auch gänzlich neue Anwendungen 
erschaffen.  

Sie erfahren in diesem Dokument,  

- wie und wodurch IMPros funktionieren - die Regeln, 
- wie Sie IMPros anpassen und Neue erstellen – die Handhabung,  
- wie die Bauelemente und Anweisungen verwendet werden - die Befehlsreferenz,  
- wie zusätzliche Instrumente eingebunden werden können. 

 

Ein umfänglicher Bereich der Werkstoffprüfung wird durch IMETER auf der Basis seiner 
mächtigen und zugleich einfachen Ablaufsteuerung zugänglich und erlaubt Automation und 
Digitalisierung bisher rein klassischer/analoger Prüftechnik mit Gewinn in das Kontinuum der 
Moderne zu retten.  

Mit dem IMETER-Framework als allgemeines Steuerungs- und Datenakquisitions-System können 
Sie relativ unkompliziert eigene Mess- und Prozessgeräte und Assistenten für zahlreiche 
Aufgaben erschaffen. Kreativität und Verständnis sind allerdings erforderlich. 

  

https://imeter.de/
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1 Gefahrenhinweise & Allgemeine Hinweise 
Befolgen Sie unbedingt alle Hinweise und Sicherheitshinweise, die im Betriebshandbuch und hier in 
dieser Anleitung gegeben werden. Das IMETER-MessSystem ist als Instrument für Zwecke der 
Forschung und Entwicklung konzipiert. Im Gegensatz zu Geräten, die für Endverbraucher und 
ungeschulte Anwender ausgelegt sind, sind unsichere Handhabungen nicht ausgeschlossen und es 
können über die Steuerungsmöglichkeiten 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. 
 
 
 
 
 

 
Achtung: Das Gerät birgt Gefahrenpotentiale und kann den Anwender verletzen! IMETER darf nur von 
geschultem Personal genutzt werden! 
 
Achtung: Das Gerät verfügt über empfindliche Baugruppen, die leicht beschädigt werden können 
(Wägezelle, Temperaturfühler, Glasgefäße …).  
 
 
 

 
Hinweis: IMPros (IMETER-Messprogramm) werden beim Löschen im Editor vollständig vom 
Datenträger gelöscht! Sie können Bearbeitungsschritte nicht rückgängig machen! Speichern Sie daher 
ihre Entwicklungen regelmäßig. 
 
Hinweis: Sie können IMPros bearbeiten ohne, dass das IMETER-Gerät angeschlossen ist. Bei 
angeschlossenem Gerät können Sie die Funktionen direkt im Editor testen. Schalten Sie dazu zuerst 
das IMETER an und starten dann die IMETER-Software. 
 
Hinweis: Grau markierte Anweisungen, Befehle bzw. Funktionen in dieser Dokumentation sind bisher 
nicht verfügbar oder obsolet. 
 
Hinweis: Wenn Sie Änderungen an solchen IMPros vornehmen, die vom Hersteller geliefert wurden, 
speichern Sie diese bitte unter einem anderen Namen, da es sonst bei Updates zu Verwirrungen 
kommen könnte. 
 
Hinweis: Lesen Sie die Anleitung vollständig. Sachverhalte bauen aufeinander auf; Hinweise, 
Handhabungen und Hintergründe werden nicht an allen Stellen wiederholt. 
 
 
 
 
 

  



2 Grundlegendes  

2.1 Überblick 

Diese Dokumentation befasst sich mit Sprache und Regeln zur Steuerung des IMETER-MessSystems, 
dem IMPro-Editor. Dieser Editor ist das interne Werkzeug zur Erstellung und Bearbeitung von IMPros 
(IMETER Mess/ProzessProgrammen). Der IMPro-Editor ist Bestandteil des Akquisitionsprogramms im 
IMETER Framework. IMPros sind separate, relativ kleine Dateien. Sie speichern die Abläufe und können 
zwischen IMETER-Systemen ausgetauscht werden. Es gibt keine Beschränkung für die Anzahl von 
IMPros auf einem System. Ein IMPro besteht aus zwei Dateien mit gleichem Namen jedoch 
verschiedener Datei-Erweiterungen. Die Erweiterung „.prg“ steht für die Steuerungsdatei; hier 
befindet sich der Steuercode, d.h. die Liste der Anweisungen. In der gleichnamigen „.txt“-Datei ist die 
Klassifikation des IMPros angegeben und in ihr befindet sich auch der Beschreibungstext zum IMPro. 
IMPros werden für bestimmte Messaufgaben jeweiligen Domänen (z.B. Feststoff-Dichtemessung M8) 
zugeordnet.1  
Im Folgenden wird zunächst über die Eigenschaften der IMPro-Sprache referiert sowie über den 
Aufbau typischer Messtechnik-IMPros. Danach wird gezeigt, wie der Editor bedient wird und wie an 
existierenden IMPros kleine Änderungen durchgeführt werden. In den weiteren Kapiteln folgt die 
allgemeine Beschreibung des Editors und seiner Funktionselemente, die Aufstellung aller IMPro-
Anweisungen und der Systemvariablen und schließlich, wie Geräte (3rd Party Devices) in das 
Framework übernommen werden.  

2.2 Konzept & Kompatibilität  

Die IMPro-Sprache und die Art der Einbettung in IMETER dient dazu, Mess- und Steueraufgaben 
modellieren, testen, verstehen und korrigieren zu können. Jedes Detail der damit organisierten Auto-
mation ist über einfache Regeln der Logik auch und gerade für Nicht-programmierer verstehbar und 
rückverfolgbar.  
Die IMPro-Sprache von IMETER ist mit klassischen Programmiersprachen (C,++, C#, BASIC, Pascal) 
kaum zu vergleichen, evtl. klassifizierbar als imperative und deklarative Makrosprache. Ein IMPro 
besteht aus einer Liste von Anweisungen, die in Reihenfolge zur Laufzeit interpretiert und ausgeführt 
werden. Die einzelnen (meistens) parametrierbaren Anweisungen sind quasi die Bauelemente der 
IMPros. Es gibt Kontrollstrukturen (Bedingungen, Schleifen) und im Rahmen der Erfordernis 
Sprunganweisungen, Unterprogramme und quasi Programmverzweigungen als simuliertes 
Multitasking. Klassische Programmiersprachen sind in der Regel Abstraktionen der Assemblersprache, 
die IMPro-Sprache ist die Ableitung von Messlaborarbeit.    

Die IMPro-Sprache zeichnet sich durch einen ziemlich reduzierten Befehlsumfang aus. Sie hat sich zur 
Bedienung von Sensorik und Aktorik in physikalischen Verfahren und der zugehörigen Interaktivität - 
demgemäß als Spezialsprache - entwickelt. Die im Grundlegenden verankerte Einfachheit hat Zweck 
und Notwendigkeit darin, dass Verstehbarkeit und Kürze beabsichtigt sind. IMPros sind mutmaßlich 
die kompakteste Form, lesbare Verfahrensabläufe exakt und komplett zu beschreiben und zu codieren.  

Die kognitiven Ressourcen des Anwenders sollen nicht durch Schreibfehler, Syntax- und 
Semantikregeln strapaziert werden und Aufmerksamkeit von der eigentlichen Aufgabe abziehen. Mit 
der Testfunktionalität ist programmieren eher modellieren. Das IMETER-MessSystem kann in Analogie 
als ein Orchester angesehen werden, dabei ist das IMPro die Partitur, die Instrumente sind die 
Instrumente (Sensoren/Aktoren). Neben dem Anwender übernehmen Geräteeigenschaften und oft 
die Stoffeigenschaften selbst die Funktion des Dirigenten.  

Das Verfahren mit der die Lösung einer Aufgabe erzielt wird, ist ein Erkenntnisprozess aus Planung, 
Erwartung, Test, Irrtum, Optimierung und Zielannäherung (heuristische Approximation) und nicht 
unähnlich der Schöpfung eines klassischen Tafelbilds - wo dementsprechend zwischen Vorzeichnung 
und Firnisauftrag die Annäherung an das „wie es sein soll“ erfolgt.  

 
1 Eine Besonderheit ist dabei die Domäne Service-IMPros (M12), sie stellt als einzige keine Bedingungen an die im IMPro vorkommenden 
Abläufe. Da hier keine automatische Auswertung erfolgt, können M12 IMPros universell eingesetzt werden. 



IMETER ist die Technikplattform mit der ziemlich viele Sensoren und Aktoren animiert werden können. 
Welchem konkreten technischen Aufbau dadurch Leben eingehaucht wird, ist ziemlich frei, an nur 
wenige Hardwareelemente gebunden. Das gilt für das IMETER-Gerät selbst und noch mehr für die 
Messaufbauten. Diese Freiheit wird vollständig verfügbar gestellt.  

Ein Vorteil der IMPros ist, dass Programme mit etwas Gutem Willen verstehbar sind. Die Ablaufregeln 
der Verfahren sind am Quelltext für nicht-Programmierer nachvollziehbar. Zusammen mit dem 
Zubehör (Geräte, Messkörper etc.) können IMPros exakte Abläufe und Handhabungen definieren. 
Solche Verfahren sind konkret und betten Umstände, Vorgänge und Sachverhalte, die z.B. in Normen 
(DIN/ISO, ASTM …) beschrieben werden, in Abläufe ein. Die Abläufe, die Daten und die 
Datenauswertung sind transparent, so dass die Arbeitsweisen mittels anderer Geräte – also anderer 
als IMETER - ebenfalls abgebildet werden können.  

Es gibt Weiterentwicklungen, Verfeinerungen, Updates auch Änderungen der IMPro-Sprache, selbst 
an Bezeichnern oder am Sprachumfang. Die Weiterentwicklung hatte bisher keine Auswirkungen auf 
die Funktion bereits eingesetzter IMPros und dürfte dies wohl auch künftig nicht haben. Die einzelnen 
Anweisungen eines IMPros werden vor Anzeige im IMPro-Editor bzw. vor Ausführung automatisch 
geprüft. Neue IMPros laufen nicht mit älteren Softwareversionen jedoch funktionieren alle älteren 
IMPros stets auf neueren Systemen.  

Die weitere Entwicklung sieht in Punkto IMPro-Sprache und -Einbettung nur noch wenige zusätzliche 
Elemente vor. Eine Internet-of-Things -Einbettung oder Zugriffsmöglichkeiten aus dem Netz sind 
weiterhin nicht vorgesehen 2 . Eine Kooperation mit Elementen aus dem Bereich der künstlichen 
Intelligenz und maschinellem Lernen kann besonders auf der Seite der Sensordatenauswertungen 
fruchtbar sein. Vergleichsdaten aus der Wirklichkeit die zur Korrektur der Computersimulationen nötig 
sind, stellen Aufgaben dar für die IMETER eingesetzt wird. Der Sprung ist nicht weit zum selbst-
experimentierenden Automat, der sich eben selbst mit Steuer- und Messdaten ausgiebig trainiert, um 
herauszufinden, wie das Verhalten wohl zusammenhängt mit dem solchen bekanntem Verhalten von 
Referenzmaterialien. Einbindungs- bzw. Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene 
Komponenten3 liegen in der IMETER Software grundsätzlich vor.  
 
Als Work-in-Progress Projekt mit kurzen Entscheidungswegen und hohen Realisierungsgeschwindig-
keiten geht IMETER auch weiterhin auf Kundenwünsche ein. Falls Sie gewisse Funktionen oder 
Eigenschaften noch vermissen, Verbesserungen, Ergänzungen vorschlagen möchten, geben Sie uns 
doch gerne darüber Bescheid.  
 

 
2 Zugriff auf das Netz kann jedoch durch Multimedia-Funktionen erfolgen oder mittels IFG-Geräte initiiert werden. Das „Netz“ ist entkoppelt 
und hat grundsätzlich keinerlei Zugriffsmöglichkeit auf das IMETER-Framework. 
3 Wenn es für eine Anwendung nützlich wäre, Katzen auf Bildern zu erkennen … wir hätten dann eine Komponente die z.B. auf 

vorgelegten Bildern etwa Katzenart, -Ort und Zahl ermittelt - und das Untersuchungsergebnis liefert, dann kann das IMPro das 
Aufzeichnen oder auf die Eingabe entsprechend „was soll passieren, wenn dies oder jenes der Fall ist“ - reagieren. Wenn ein Gerät mit 
entsprechender Datenschnittstelle diese Aufgabe erfüllt, könnte ein derartiges Lösungsangebot nahezu unmittelbar eingesetzt verwenden. 



2.3 Die Struktur typischer IMPros 

 
Eine funktionelle Strukturierung ist im 
Hinblick auf Wartbarkeit, Nachvollzieh-
barkeit und Weiterverwendung von 
Codeteilen in anderen IMPros sinnvoll.  
 
Das Struktogramm links zeigt den typischen 
Aufbau eines IMPros. 
 
Als günstig hat es sich bewährt, ein 
Hauptprogramm einzusetzen, von dem 
ausgehend der Ablauf organisiert wird.  
Hier werden üblicherweise Prozess-
vorbereitung, Hauptprozess und die 
Verfahrensschritte des Programmendes 
behandelt. Die Erledigung der Teilaufgaben 
wird durch Unterprogramme (SUBs) 
realisiert, die aus dem Hauptprogramm 
oder anderen SUBs aufgerufen werden. 
SUBs werden eingesetzt, um funktionale 
Elemente zu kapseln. Meistens wird ein 
Konfigurations-SUB (SUB a) verwendet, 
innerhalb dessen spezifische Einstellungen 

definiert sind. Darin werden z.B. variable Vorgaben zur Anpassung an den 
Untersuchungsgegenstand angegeben, Temperatur, Temperierbedingungen, Zahl der Haupt- 
und Wiederholungszyklen, vordefinierte Positionierungen zur Adaption eines Messaufbaus etc. 
In einem Konfigurations-SUB werden bevorzugt diejenigen Einstellungen untergebracht, die im 
Startmenü bei Beginn einer Messung vom Anwender abgefragt werden. Beispielsweise bei 
welcher Temperatur, wie oft, wie lange, wie genau etwas gemessen werden soll.  

In den SUBs werden die Teilaufgaben 
realisiert wie beispielsweise Temperierung, 
Temperaturänderung und -Überwachung, 
Konditionierung; Dosierung, Proben/Prüf-
stellenwechsel, Beimessung anderer 
Größen, Reportgenerierung, Eingriffs-
möglichkeiten des Anwenders über 
Menüerweiterung der Bedienoberfläche 
und vieles andere mehr. Die Benennung der 
SUBs ist frei und sollte so gewählt werden, 
dass der Name des Unterprogramms seine 
Funktion beschreibt. Die Kernaufgabe eines 
Mess-IMPros wird im Hauptprogramm oft in 
Wiederholschleifen dargestellt, wobei 
mehrere Messwerte unter gleichen 
Bedingungen gemessen werden (Mittel-
werte). Eine diesen Zyklus umgreifende 
größere Schleife ändert z.B. Temperatur, 
Stoffmengenkonzentration oder andere 
Einflussgrößen. - Die automatische Auswer-
tung mit Reportgenerator ist in der 
jeweiligen Domäne für Aufbereitungen so 

erfasster Daten optimiert. Es liegen dabei keine Einschränkungen vor. 
 

Hauptprogramm 
Zentralprozess. Aufruf der 

Unterfunktionen (SUBs). Einsatz von 
Sprungmarken; Start- und End-Aktionen.  

 

SUB b (zyklisch)  
 z.B. Watchdog, Überwachungsaufgaben  

SUB a / Konfiguration 
z.B. Variable Einstellungen … 

SUB d 
  

SUB c 
 z.B. Temperaturänderung 

SUB n 
  

Hauptprogramm 
1. Anweisung / Teaser-Bild 
2. …  
      •Restart-Sprungmarke  
 

< n * Änderung> 
<m * wiederholte Messung > 

 
     • Autorepeat-Marke  
     •Abbruch-Sprungmarke  

 
n. Anweisung 

 

SUB a 
1a.  Anweisung 
2a.  Anweisung  
3a.  Anweisung … 
… 

SUB n 
 1n.  Anweisung … 

 

Abbildung 1: Üblich Struktur eines (MSR-) IMPros 

Abbildung 2: Programmstruktur und Sprungmarken 



Von der strikt regulären Abfolge der Anweisungen weichen als ‚zyklisch‘ definierte SUBs ab – sie 
stellen eine Verzweigung des Ablaufs dar. Zyklische SUBs werden in vordefinierten 
Zeitabständen selbst-ausgelöst. Dieses auto-SUBs werden für wiederkehrende Aufgaben, 
besonders für Überwachungsfunktionen eingesetzt. Die Watchdog-Funktion des Thermostaten 
kann so bedient werden. Bei dieser Sicherheitsmaßnahme muss innerhalb eines Zeitfensters ein 
Signal an dieses Gerät vom IMETER-Rechner gesendet werden. Kommt es fallweise dazu, dass 
z.B. das IMPro oder der IMETER-Rechner abgestürzt ist, wird folglich diese Totmanneinrichtung 
ausgelöst und das Temperiergerät stellt selbsttätig einen sicheren Zustand her, indem es auf 
eine vordefinierte Temperatur regelt. 
 

  Innerhalb zyklischer Funktionen sind (selbstverständlich) nur Aktionen 
sinnvoll, die bei Auslösung nicht den Ablauf oder den Kontext des IMPros 
beeinträchtigen.  

 

 
Im Hauptprogramm stellen Sprungmarken wichtige Stilmittel zur Verfügung, um die praktische 
Funktionalität bedeutend zu modifizieren: 
 
(1) Die erste Zeile eines IMPro kann eine Anweisung zur Anzeige eines Bildes sein (→S.70, (Multi-
)Media - ‘Show Picture’). Falls das der Fall ist, dann wird dieses Teaser-Bild zusammen mit dem 
Startmenü beim Beginn der Ausführung dem Anwender bildschirmfüllend angezeigt. Das 
beliebige Bild kann z.B. zu einer Messung das Prinzip illustrieren.  
 
(2) „Den Anfang bei Wiederholungen fortlassen“: Manche Aufgaben benötigen Vorbereitung, 
beispielsweise ein Teach-In für bestimmte Positionierungen, die bei Wiederholungen oder bei 
Messserien nur einmalig ausgeführt werden müssen. Mit der Restart-Sprungmarke (IMPro-
Repetition   Startpoint) kann die Stelle im Programm festgelegt werden, an der die IMPro 
Wiederholungen starten. Durch die Quelltextzeile in die der ‚Startpoint‘ gesetzt wird, kann die 
Initialisierung übersprungen werden. 
 
(3) „sicher Herunterfahren“: Um ein geordnetes Beenden eines ablaufenden IMPros zu 
ermöglichen, kann die Sprungmarke „On User ends IMPro: Jump here“ vor eine 
AbschlussSequenz gesetzt werden. Beim Beenden eines Ablaufs durch den Anwender oder 
wenn im Programm eine Anweisung zum Beenden eintritt, werden die auf diese Sprungmarke 
ggf. folgenden Anweisungen ausgeführt und dann erst wird das IMPro beendet.  
 
(4) „Zeitlich unbegrenzt“: Durch den Einsatz der Sprungmarke zur automatischen Wiederholung 
(IMPro-Repeating (Auto-Repetition) können IMPros wochenlang ununterbrochen ablaufen. Das 
IMPro startet immer wieder neu und erzeugt mit jeder Ausführung einen entsprechenden 
Datensatz in der Datenbank. Die Repeat-Sprungmarke funktioniert so: erreicht der Cursor die 
Repeat-Sprungmarke wird die aktuelle Ausführung des IMPros beendet und neu gestartet, d.h. 
der Datensatz wird geschlossen und ein Neuer angelegt.  Die Wiederholfunktion kann ohne 
Eingriff oder mit Anwenderdialog eingestellt werden. Code, der hinter der Sprungmarke folgt, 
wird nicht abgearbeitet, es sei denn, die Sprungmarke wird auf inaktiv gestellt. 
Die Wiederholfunktion ermöglicht und vereinfacht Anwendungen für Monitorings, Permanent- 
und Serienmessungen. 
 
 Querverweise zu den einschlägigen Anweisungen 

- SUBs einsetzen → S.85, Start define sub, End define sub. 

- Zyklische SUBs aktivieren → S.89, Start thread Processes / Stop thread Processes. 

- Variablen definieren → S.80, Set Variable (Startmenü). 

- Watchdog-Funktion von Gerät  →ab S.46, ferngesteuerter Thermostat (Huber). 

- Sprungmarken:  IMPro Wiederholung Sprungmarke, Restart (IMPro-Repetition   Startpoint) →S.75, 
IMPro Ende Sprungmarke, Abbruch (On User ends IMPro: Jump here) → S.76. 

- Autorepeat-Funktion →S.87, IMPro-Repeating (Auto-Repetition). 

- Hauptprogramm Teaser-Bild anzeigen: →S.70, (Multi-)Media - ‘Show Picture’ 



2.4 IMPro-Editor starten 

 
Abbildung 3: Editor Aufrufen  

 
Zum Editor gelangen Sie über einen Klick auf die Bild-Schaltfläche im Hauptmenü (Abbildung 3).   
 
Die Oberfläche bzw. das Formular des IMPro-Editors: 
 

 
Abbildung 4: IMPro-Editor mit bezeichneten Funktions- und Bedienelementen 

 
Sie können aus dem Editorfenster über die Menüleiste <Open> ein IMPro laden oder den Editor direkt 
mit einem der zuletzt verwendeten IMPros starten, indem Sie im Hauptmenü mit der rechten 
Maustaste auf eine der Schnellstart-Schaltflächen klicken: 
 

 

 Menüleiste 

 

Domäne, 
IMPro-Name, 
Beschreibung 

Editiermodus, Variablen-
Navigation 

IMPro-Anweisungen 

 Hinweistext 

IMPro-Listing (leer) 

Fenstertitel 

Maus-Rechtsklick 
öffnet Editor 
zusammen mit dem 
IMPro 



 
Abbildung 5: Editor mit geladenem IMPro und mit ausgezeichneten Funktions- und Bedienelementen 

Ein IMPro besteht aus einer Abfolge von Anweisungen in einer nummerierten Liste. Die Ausführung 
beginnt in Zeile 1 und wird sequentiell abgearbeitet. Dabei wird jede einzelne Anweisung (Listenzeile) 
durch die Steuerungssoftware interpretiert. Es gibt Sprungbefehle (Zeilen Vorwärts/Rückwärts) und 
Unterprogramme, die den linearen Ablauf unterbrechen. Die einzelnen Anweisungen werden im Editor 
konfiguriert und per Drag & Drop in die Liste gezogen.  
Die Liste kann nicht direkt bearbeitet werden. Bewegt man den Cursor in der Liste (Programm- oder 
IMPro-Listing), wird links, auf unter den Anweisungen die jeweilige IMPro-Anweisung des Listings 
hervorgehoben dargestellt.  
 

2.5 IMPro Korrigieren - Wie? 

Die meisten von IMETER zur Verfügung gestellten IMPros haben ein Startmenü, über welches 
Messungen konfiguriert werden können. Da aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht alle Vorgaben 
konfigurierbar gemacht sind, kann es vorkommen, dass man selbst Änderungen im IMPro durchführen 
möchte. Bisweilen sind Meldungen vielleicht suboptimal, das Bedienverhalten soll anders sein, 
vielleicht ist zuviel Nudging oder zu wenig Anleitung, oder die Beweggeschwindigkeit der Plattform ist 
für einen Prüfstoff ungeeignet, oder ein Funktionselement in einem IMPro versagt bei speziellen 
Probeneigenschaften. Beispielsweise solche Korrekturfälle können Sie wahrscheinlich mittels der 
folgenden Beschreibung selbst lösen. Steigen wir also direkt ein: 
  

2.5.1 Einen Meldungstext korrigieren (sehr ausführlich) 

Meldungstexte sind die Texte, die beim Ablauf des IMPros in Form von Ja/Nein-Dialogen als Popup-
Fenster erscheinen. 
 
Domäne, IMPro-Name:  Feststoffdichtemessung M9, „Feststoffdichte“.  
Auslöser / Problem:  Ein Dialogtext wird vom Anwender nicht verstanden.  
Lösung - Änderung: →  Textanpassung für eindeutige Anweisungen. 
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IMPro-Anweisungen 
Befehls-/Anweisungs- Liste 
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Abbildung 6: Editorfenster – Der Cursor befindet sich auf der zu korrigierenden Programmzeile 

 
❖ Die Stelle für die Korrektur finden:  

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Listing. Ein Kontextmenü erscheint am Mauszeiger. 
Wählen Sie hier die Option ‚Search‘. Geben Sie nun den Text der fraglichen Meldung im 
Sucheingabefeld an (ein Fragment der Meldung genügt). Geben Sie einfach „unbelastete“ ein.  

 
 
Nachdem Sie ‚OK‘ geklickt haben, springt der Cursor in der Liste auf die entsprechende Programmzeile, 
so wie in Abbildung 6 gezeigt.  
In der Anweisungsliste wird die Zeile ‚Call User‘ hervorgehoben angezeigt; im Hinweistext zu dieser 
Anweisung (links, direkt unter der Anweisungsliste), wird die Hauptzeilennummer 252 angegeben und 
die Parameter dieser Anweisung. Die Zeile befindet sich also in dem Unterprogramm „Positionen 
festlegen «Teach-In»“ und dort in der Zeile 5d des Unterprogramms. 
 
❖ Die korrigierte Stelle Testen: 

Es ist sinnvoll, die zu korrigierende Meldung zuerst noch einmal anzusehen, wie sie auch im Ablauf 
erscheint. Klicken Sie dazu in die Zeile 5d per Maus-Rechtstaste und im Kontextmenü auf „Set-test-run-
START at line 252“:  
 



 
 
Klicken Sie genauso nochmals in diese Zeile und wählen „Set-test-run-STOP after line 252“. 
 

 
 
Sie haben so diesen einzeiligen Ausschnitt des IMPros zum Testen festgelegt.  

Klicken Sie nun in der Menüleiste ganz rechts auf die Test-Schaltfläche4: 

  
Die Anweisung wird ausgeführt – Sie sehen, wie diese Meldung bisher gestaltet ist: 

 
 
In der Tat, die Meldung ist spartanisch. Ohne weitere Anleitung für das IMPro, dürfte ein Prüfer 
Schwierigkeiten haben, zu verstehen, was das soll.  
 
Einschub: Wichtig bei Testen ist, den Test auch abbrechen zu können. Sie finden in der Menüleiste 

links, während der Test läuft, eine geänderte Schaltfläche:     
Wenn Sie auf „Stop Test!“ klicken, kann der Lauf sofort beendet werden, oder, je nachdem, ob eine 
Sprungadresse definiert ist, kann auch folgendes erscheinen:  

(und das ‘mal lieber nicht ausführen!) 
 
Zurück zum Beispiel …. 
 
❖ Die Korrektur durchführen: 

Klicken Sie bitte bei „Call User“ auf die mit „(1.) unbelas …“ beschriftete Schaltfläche in der 
Anweisungsliste …  

 
4 Wenn das IMETER-Gerät nicht aktiviert ist, geschieht nichts. Die Menü-Schaltfläche wird inaktiv dargestellt. Sie können offline IMPros 
zwar bearbeiten aber natürlich nicht testen. 



  
und es öffnet sich das Assistenzformular, das es Ihnen ermöglicht, diese Anweisung zu verbessern:  

 
Abbildung 7: Assistent zur Erstellung/Änderung von Meldungen 

Um den Kontext zu erklären: Die Meldung tritt sofort nach dem Start des IMPros zur allgemeinen 
Dichtemessung mit der Meniskuseliminiertechnik auf. Es ist die erste Aktion in einem Teach-In-
Verfahren, um die Messung einzurichten.  Der Prüfer soll hier die Plattform so bewegen, dass der 
Prüfkörper ausgehängt ist und sich die Waage in der einzustellenden Position bei Bedarf justieren 
kann. Die Wägezelle darf bei Justierungen nicht mit veränderlichen Lasten verbunden sein. In diesem 
Anwendungsfall soll eine Temperiermesszelle mit Deckel eingesetzt werden. Über diesen wird die 
Messkörperaufhängung ausgehebelt und so wird die Wägezelle für Temperierphasen und Justierungen 
entlastet werden. 
 
Um die Kommunikation mit dem Prüfer und den Ablauf insgesamt zu verbessern korrigieren wir den 
Text (1), versehen die Meldung mit einem Erklärbild5 (2)  und  stellen auch noch sicher, dass der Prüfer 
die Aktion direkt am IMETER-Gerät durchführt (3). 

  
Damit der Prüfer die Einstellung direkt am Gerät vornehmen muss – also nicht etwa am Computer die 
Meldung quittiert – wird noch der Funktionsparameter geändert. Im ersten Dropdown-Feld kann 
ausgewählt werden, wo Dialoge abgeschlossen können werden sollen. Indem hier „IMETER-Panel“ 
ausgewählt wird, ist sichergestellt, dass der Prüfer am Gerät sein muss.  

 
5 Über die Schaltfläche „Add a Picture“ wird ein Bild ausgewählt. Die Beschriftung der Schaltfläche ändert sich zu „Change the 

Picture“ - Sie finden bitte die Einzelheiten zu den Funktionen der Anweisungselementen im →Verzeichnis der IMPro-
Anweisungen – Befehlsverzeichnis. 



 
 

❖ Die Korrektur prüfen: 
 

Die Prüfung erfolgt per Klick in der Menüleiste auf „Test“: es wird die Meldung nun wie 

folgt ausgegeben:  
 

 
 
❖ Änderungen Speichern und Dokumentieren: 

 

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Describe“ in der Menüleiste. Ergänzen Sie ggf. den 

Beschreibungstext des IMPros mit einem Änderungshinweis. Klicken Sie danach auf „Save“ 

in der Menüleiste.  
 

 
 
Speichern Sie prinzipiell geänderte Standardprogramme unter einem anderen Namen, da Ihre 
Änderungen an einem Standard-IMPro nach einem Update Ihres IMETERs sonst überschrieben werden 
könnten. 
   
 
 

2.5.2 Positioniergeschwindigkeit ändern (Variantenreich) 

Es mag vorkommen, dass Dichten höher viskoser Flüssigkeiten in einem Spezialaufbau gemessen 
werden sollen, wobei andere Maßnahmen für diesen Fall (Podest/Rührfischgehäuse) nicht zur 
Anwendung kommen können. Und es besteht dabei die Gefahr, dass der verwendete, sehr dünne 
Suspensionsdraht, beim Heben des Messkörpers abreißen kann. 
 
Domäne, IMPro-Name:  Dichte von Fluiden M8, „Flüssigkeitsdichte“.  
Auslöser / Problem:  Der Messkörper klebt am Boden fest.  
Lösung - Änderung: →  Geschwindigkeit beim Anheben des Messkörpers verringern. 
 



 
❖ Die relevanten Stellen im IMPro finden: 

Sie können empirisch vorgehen und während einer unkritischen Messung herausfinden, an welchen 
Stellen des IMPros die Hebebewegung stattfindet. Sie schalten dazu während der Messung die IMPro-
Ansicht ein, ggf. nutzen Sie den Step-mode und notieren also die Zeilennummern, wo die Aktion 
auftritt. Oder, wenn Sie das IMPro und den Ablauf bereits kennen, könnten Sie die Stelle(n) auch im 
Quelltext auffinden.  
Im fixierten, automatischen oder im manuellen Teach-In-Verfahren zur Messkörperpositionierung 
findet man, dass die „Position F“ dem Plattformniveau entspricht, bei dem der Suspensionshaken den 
Messkörper gerade berührt. So sucht man die Stellen auf, zu welchen Bewegungen ab Position F 
erfolgen. Das geht, wie zuvor beschrieben mit der Suchfunktion (Suchen: ‚Position F‘). Man findet, dass 
Bewegungen von Position F weg zur Mischposition oder zum Messniveau (Nullniveau) mit der 
Geschwindigkeit „Probe_anheben“ erfolgen.  
 

 
Abbildung 8: Cursor im Listing auf Positionierbefehl - Parameter von „Z-Position“ in der Anweisungsliste angezeigt 

 
❖ Die Beweggeschwindigkeit ändern – verschiedene Möglichkeiten 

 
Direkte Angabe: Klappen Sie die bei der Anweisung Z-Position die zweite Dropdown-Liste auf und 
wählen Sie eine geeignete Geschwindigkeit. Ist die gewünschte nicht in der Liste geben Sie diese 
einfach dort ein - und die Liste erweitert sich durch den neuen Eintrag. 

 
(Zahlenwert der gewünschten Geschwindigkeit ins Dropdown-Feld schreiben <z.B. 0,1234>, dann 
Enter/Return, dann Liste aufklappen und auf den neuen Eintrag klicken. Im Listing steht bei der 
Cursorposition der Zeile 5h die neue eingestellte Geschwindigkeit) 
Bei jedem Vorkommen einer solchen Bewegung müsste man nun die Geschwindigkeit demgemäß 
einstellen. Das ist für diesen Fall nicht bequem und fehleranfällig. Besser ist das folgende Verfahren: 
 
Änderung der vordefinierten Geschwindigkeit: 



In diesem und vielen anderen IMPros sind die Positionierbewegungen weitgehend mit lokal 
festgelegten Standardgeschwindigkeiten definiert (Probe_heben, Probe_absetzen), um die Abläufe 
einfacher skalieren zu können. Um schnell aufzufinden, wo diese Geschwindigkeitsvariable definiert 
ist, klicken Sie bitte die Dropdown-Liste „Vars“ auf und darin auf den Eintrag „Probe_anheben“: 
 

 
Abbildung 9: Variablen Definitionen auffinden per Dropdown und Klick auf den gesuchten EintragAuf den Klick in der Liste 
springt der Cursor im Listing zur Zeile 27a, in der der Platzhalter „Probe_anheben“ definiert ist.  

 
Drücken Sie nun auf der Tastatur die Strg-Taste und zugleich klicken Sie auf diese Zeile 27a. Sofort 
poppt das Formular zur Bearbeitung von Variablen auf:  

 
Abbildung 10: Assistent zur Variablendefinition - gekürztes Formular 

Überschreiben Sie hier den Eintrag „1,65“ mit der gewünschten Hebegeschwindigkeit und schließen 
Sie das Formular über die Schaltfläche „Accept“. 
 
Einstellung der Hebe-Geschwindigkeit im Startmenü: 
Hier schließt sich sogleich die Möglichkeit an, die Hebe-Geschwindigkeit als Menüvariable zu 
definieren. Als solche wird sie beim Start des IMPros im Startmenü angezeigt und kann von dort für 
die nachfolgende Ausführung jeweils passend eingestellt werden. Dazu Setzen Sie vor dem 
Vorschlagswert ein Fragezeichen und in der Beschreibung das Zeichen „µ“ an den Anfang der 
Beschreibung:  

 
 
Weitere Möglichkeiten den Suspensionsabriss zu verhindern: 



Die Aufgabe kann zudem auf andere Weisen erfüllt werden. Ohne dies hier näher auszuführen, kann 
die Axialbeschleunigung der Z-Achse an den Stellen reduziert werden (→ 3.7 Al Axis   (Konfiguration 
der sechs Achsen), S.38, SET PROPERTIES‘), so dass eine sehr flache Beschleunigungsrampe realisiert 
wird. Vorsichtig Heben kann außerdem über eine Schleife mit Lastbegrenzung realisiert werden. Diese 
Option finden Sie bitte unter → 3.14 Loop  (Schleife mit/ohne Abbruchbedingung), S.91 beschrieben. 
 
 

2.5.3 Eine neue Funktion als Menüprogramm einfügen 

Ein Menüprogramm ist eine Unterprogramm innerhalb eines IMPros. Das Besondere ist, dass es 
während das IMPro abläuft, auch über die Menüleiste aufgerufen werden kann. Dadurch kann der 
Anwender bei entsprechendem Bedarf die im Unterprogramm definierten Abläufe ausführen. 
Die StandardIMPros zeichnen sich durch eine eher allgemeine Aufgabenerfüllung aus. Sie eigenen sich 
als Grundlage zur Maßanfertigung höher spezialisierter IMPros. Sozusagen Taylormaded IMPros. 
Nehmen wir den Fall einer stets im gleichen Messaufbau mit gleichen Proben durchzuführenden 
Feststoffdichtemessung, bei der es schwierig ist, die Blasenfreiheit der Probe zu inspizieren z.B. weil 
Messgefäß oder Flüssigkeit undurchsichtig sind.  
 
Domäne, IMPro-Name:  Feststoffdichtemessung M9, „Feststoffdichte“.  
Auslöser / Problem:  Blasenfreiheit am Prüfkörper sichern.  
Lösung - Änderung: →  Austauchen der Probe zur Inspektion bzw. Oberflächen-Neu-Benetzung. 
 
❖ Überlegung 

Um Blasen zu erkennen und von der Oberfläche evtl. automatisch zu entfernen, kann die Probe einfach 
so, wie sie zur Messung eingesetzt wurde, aus der Flüssigkeit herausgehoben werden. Die Flüssigkeit 
fließt dabei von der Probenoberfläche ab, nimmt Bläschen mit und kann unbenetzte Stellen 
korrigieren. Das soll durch den Prüfer visuell abgesichert werden können.  
❖ Randbedingungen 

Es muss genügend Bewegungsspielraum vorhanden sein. Die Funktion soll nur bei Bedarf ausgeführt 
werden. Der Messablauf, der einige Auftriebsmessungen automatisch durchführt, soll nicht weiter 
gestört werden.  
Nehmen wir an, für das Freistellen der Probe stehen ab dem Niveau der Messung 50 mm Hubhöhe zur 
Verfügung. Um diese Strecke wird das Messgefäß nach unten bewegt und befördert so die am 
Lastträger der Wägezelle aufgehängte Probe über die Flüssigkeitsoberfläche. 
 
❖ Die Modellierung, Punkt für Punkt 
(1) Editor starten und das IMPro „Feststoffdichte“ öffnen.  
(2) Cursor auf 1. Zeile im Listing setzen (eigentlich egal wohin – nur nicht innerhalb eines 

Unterprogramms). 
(3) In der Anweisungsliste in „Spec. Functions“ das Dropdown-Feld aufklappen und den Eintrag 

„Start define sub“ anklicken. 



 
 

(4) Der Assistent dafür wird angezeigt: 

 
(5) Nennen Sie das Unterprogramm (z.B.) „Austauchen zur Inspektion“. Dann die Schaltfläche 

Accept  klicken. 

   
(6) Nun klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Beschriftung „Spec. Functions“ (in der 

Anweisungsliste) und ziehen bei gedrückter Maustaste den Mauszeiger im Programmlisting 
nach oben und lassen die Maustaste in Zeile 1 los ( → Drag & Drop).  

(7) Setzen Sie jetzt den Cursor im Listing auf Zeile 2a. 
(8) In der Anweisungsliste in „Spec. Functions“ das Dropdown-Feld aufklappen und den Eintrag 

„End define sub“ anklicken. 
(9) Wieder auf das Feld mit „Spec. Functions“ klicken und die Anweisung im Programmlisting auf 

Zeile 2a ziehen und Maustaste loslassen. Im Listing muss das nun so aussehen: 

 
(10)  In der Anweisungsliste Abschnitt „Z-Move“ im ersten Feld die Zahl „50“ schreiben, im zweiten 

Parameterfeld Liste aufklappen und „DOWN“ wählen und im dritten Feld aus der Liste „12“ 

wählen.  



 
(11)  Drag & Drop diese Anweisung auf Zeile 2a. 
(12)  Nochmals Drag & Drop - Bewegbefehl auf Zeile 2a ziehen. 
(13)  Cursor im Listing auf Zeile 3a setzen. 
(14)  In der Anweisungsliste beim zweiten Parameter „UP“ anwählen. Dann steht im Listing:  

 
 

(15)  Klicken Sie nun in der Anweisungsliste bei „Message“ auf die Schaltfläche. Es öffnet sich ein 
Assistenzfenster. Geben Sie den Text „Bitte kontrollieren Sie den Prüfkörper auf Blasenfreiheit. 

Quittieren Sie die Meldung sobald mit der Messung fortgesetzt werden kann.“ ein und quittieren Sie 
mit OK. 

(16)  Stellen Sie im zugehörigen Dropdown-Feld „MsgBox“ ein. 

 
(17)  Drag & Drop der Anweisung „Message“ auf Zeile 3a. 
(18)  In der Anweisungsliste bei „Wait“ in das Textfeld „0,5“ eingeben. 
(19)  Drag & Drop der Anweisung „Wait“ auf Zeile 4a. 
(20)  In der Anweisungsliste bei „If-Then“ im ersten DropDown „MessageBox open“ anklicken. 

  
(21)  … im zweiten Dropdown-Feld „Lines backward“ wählen. 
(22)  … als dritten Parameter im Textfeld „1“ eingeben. 

 
(23)  Drag & Drop der Anweisung „If-Then“ auf Zeile 5a.  

  
(Falls sie eine Zeile falsch gesetzt haben: Shift+Doppelklick auf die Zeile, die entfernt werden soll) 
 
 
 
❖ Die neue Funktion in der Testumgebung überprüfen 

Um zu sehen, wie die Funktion abläuft, klicken Sie in die Zeile 2a. Mittels rechter Maustaste und 
Kontextmenü wählen Sie bitte „Set test-run-Start at line 2.“ und genauso in Zeile 6a „Set test-run-STOP 
after line 7.“. Stellen Sie sicher, dass die Plattform in Ihrem IMETER gefahrlos bewegt werden kann und 
klicken Sie in der Menüleiste auf „Test“ (oder geben Sie über die Tastatur „alt+t“ ein).  
 
Die Plattform fährt nach unten und es erscheint die Meldung:  



 
Sie können am Bildschirm erkennen, wie im Programmlisting der Cursor in halb-sekundiger Frequenz 
zwischen den Zeilen 3a und 4a hin und herspringt. Sobald Sie die Meldung quittieren, fährt die 
Plattform wieder zurück nach oben. 
 
Entfernen Sie die Testmarken per Kontextmenü des Listenfeldes (‚Remove run marks‘). 
 
❖ ‚Code‘ aufräumen 

Wegen der einfacheren Beschreibbarkeit wurde das Unterprogramm im Quelltext ganz oben erstellt. 
Wir wollen die Funktion im Code an eine andere Stelle verschieben. 
Klicken Sie mit der Maus in die Zeile 1a. Drücken Sie zuerst die Shift-Taste (Umschalttaste) und dann 
klicken Sie mit der Maus in die Zeile 7. Führen Sie hier ein Doppelklick aus - Es folgt die Meldung: 

 
Wählen Sie „Cut“. 
Fahren Sie in der Liste weit nach unten (z.B.) bis in den Bereich wo andere Menüprogramme 
zusammengestellt sind. Klicken Sie wie hier auf die Kopfzeile eines Unterprogramms. Dann mit Maus-
rechtsklick das Kontextmenü aufrufen: 

 
Mit „insert copiedLines here“ wird der Anweisungsblock hierher verschoben. 
 

 
 
 
 
 
❖ Die neue Funktion in der Anwendung aufrufen:  



 
• Das neue Menüprogramm ist über die Schaltfläche erreichbar.  

 
 
❖ Hinweise 

Das hinsichtlich der Programmiertechnik ausführliche Beispiel dürfte zeigen, dass hier kaum Hürden 
durch Syntax und Semantik vorhanden sind. Änderungen, Ergänzungen und die Schaffung neuer 
Funktionalität sind offenbar auf kurzen Wegen durchführbar. 6 
 
 

  

 
6 Das Beispiel selbst bedürfte zur praktischen Verwendung Ergänzungen, wie die Sicherstellung, dass die Funktion im Menü nicht 
aufrufbar ist, wenn beispielsweise gerade die Auftriebsmessung erfolgt oder, dass nachher eine entsprechende Temperierung der Probe 
berücksichtigt wird, der Funktionsaufruf im Log der Messung dokumentiert wird … 



2.6 Funktionen und Elemente des IMPro-Editors  

 

2.6.1 Menüleiste  

 

 
 

• Close : Schließt den Editor. 

• Open: Öffnet eine IMPro-Datei über den Windows-Datei-Dialog. Das beim Öffnen angezeigte 
Verzeichnis ist stets das Standardverzeichnis der IMPros (…\MsPrgs). 

• Add: Hinzufügen eines anderen IMPros. Der Windows-Datei-Dialog wird im Verzeichnis  
„…\MsPrgs\iMakro“ geöffnet. Falls eine IMPro-Datei ausgewählt wird, folgt ein Dialog, ob 
deren Inhalt an der Stelle des Cursors im aktuell angezeigten IMPro eingefügt werden soll oder 
als Unterprogramm angehängt werden soll.  

• Save: Speichert das IMPro.  

• Z-Copie: Gibt die Dokumentation des IMPro aus. Im angeschlossenen Dialog kann die 
Dokumentation in die Zwischenablage oder direkt nach MS-Word (Microsoft Office) exportiert 
werden.  

• Describe: Öffnet ein Formular und zeigt die IMPro-Beschreibung zur Bearbeitung an. 

• Delete: Löscht die angezeigte IMPro-Datei vom Datenträger endgültig.  

• Clear: Entfernt alle Einträge aus dem Editor (es wird dabei nichts gelöscht). 

• Domain: Drop-Down Liste mit den verfügbaren (Mess-)Technikdomänen des Systems. Hier 
wird per Klick die Domänen-Zuordnung des angezeigten IMPros eingestellt oder geändert.  

• Test: Praktische Funktionsprüfung von IMPro-Anweisungen, Sequenzen und ggf. kompletten 
IMPros.  Legen Sie den Testbereich der Prüfung zuerst mit dem Kontextmenü im Listing fest. 
VORSICHT! Falls das IMETER angeschaltet ist und kein Testbereich festgelegt wurde, läuft das 
IMPro sofort in Zeile 1 los und führt subsequent die Anweisungen (weitgehend) genauso aus 
wie beim wirklichen Einsatz. Effektiv verwenden Sie ‚Test‘ für kürzere IMPros, 
Unterprogramme, in Frage stehende Sequenzen oder um einzelne Anweisungen zu prüfen. Die 
Festlegung eines Testbereichs erfolgt über das Kontextmenü des Listings (vgl. →S.13). Das 
Verhalten des Startmenüs mit Variablensetzung kann hier nicht geprüft werden. Test speichert 
im Ablaufen keine Daten in der Datenbank. 

 

2.6.2 Editier- und Navigations-Schaltflächen 

 

 
• normal: Normaler Editiermodus.  

• edit/delete: Die Schriftfarbe im Listing wird in roter Schrift angezeigt. Mit einem Doppelklick 
auf eine einzelne Zeile im Listing wird diese entfernt. 

• enhanced: Die Schriftfarbe im Listing wird grün. Ein Klick auf Zeilen mit Anweisungen oder 
durch scrollen durch die Anweisungen, öffnet ggf. eine jeweilige Assistenzfunktion.  

• Subs|Vars: Das erste (linke) Dropdown listet sämtliche Unterprogramme auf. Durch Auswahl 
eines Sub- oder Menüprogramm-Namens springt der Cursor im Listing auf die erste Zeile des 
jeweiligen Unterprogramms. Zusätzlich kann ggf. der im IMPro definierte Einsprungpunkt für 
Wiederholungen („=>ReStarting IMPro jump adress“) sowie der Zielpunkt bei vorzeitigem 
Beenden („=> Ending IMPro jump adress“) aufgesucht werden.  

Das zweite Dropdown listet die im vorliegenden IMPro vorhandenen Variablendefinitionen in 
alphabetischer Reihung auf. Durch Auswahl eines Eintrags springt der Cursor zur nächst gelegenen 
Definitionszeile. 



 

2.6.3 Editier- und Bearbeitungstechniken für IMPros 

• Suchen: → „F3, Strg-F“ 
Allgemein finden Sie Textstellen mit der Taste F3 oder Strg+F.  Durch wiederholtes Drücken von F3 
springt der Cursor zyklisch zur nächsten Fundstelle.  
Aufsuchen von Unterprogrammen und Variablendefinitionen erfolgt am einfachsten über die 
Navigations-Schaltflächen (Dropdowns, vgl. voriger Abschnitt).  
 

• Ändern:  → „Zeile anklicken und Parameter in der Anweisungsliste einstellen“ 
Klicken Sie im IMPro-Listing (Quelltext) auf die zu ändernde Zeile. In der Anweisungsliste wird die 
zugehörige Anweisung demgemäß parametriert und hervorgehoben dargestellt. Bei Anweisungen mit 
mehreren Parametern können Sie nun die Parameter des Befehls direkt in der Anweisungsliste ändern 
(ggf. mit Return quittieren). Bei Anweisungen, die mit Assistenzfunktionen erstellt werden, zeigen 
diese, wenn Sie zugleich die Strg-Taste gedrückt halten und auf die zu ändernde IMPro-Zeile klicken.  
Parallel zu Ihren Eingaben werden in der Quelltextzeile die Änderungen angezeigt.  
 

• Hinzufügen:  → „Anweisung einstellen und in die Liste ziehen – Drag & Drop“ 
Um eine Anweisung hinzuzufügen stellen Sie diese in der Anweisungsliste entsprechend ein7.  
Klicken Sie dann auf die Beschriftung des Befehls und halten dabei die (linke) Maustaste gedrückt (der 
Mauszeiger ändert sofort sein Aussehen). Ziehen Sie nun mit gedrückter Maustaste in das IMPro-Listing 
(der Mauszeiger ändert wieder sein Aussehen, der Cursor/die Einfügemarke wandert im Listing 
entsprechend mit) und lassen dann die Maustaste los, wenn Sie die gewünschte Stelle angefahren 
haben. Dadurch wird der Befehl oberhalb der jeweils markierten Zeile eingefügt. 
VORSICHT wenn der Cursor im Listing auf einer Anweisung derselben Anweisungsgruppe bzw. 
Befehlsfamilie steht, zu der Sie gerade Einstellungen treffen, ändern Sie dadurch evtl. ungewollt die 
Anweisung im Listing! Bewegen Sie den Listencursor auf eine Zeile mit einer anderen Anweisung. 
 
Um eine Anweisung hinter der letzten Programmzeile anzuhängen, können Sie in der Anweisungsliste 
auf der hervorgehobenen Anweisung mit der rechten Maustaste klicken. 
Um auf einem Datenträger gespeicherte Anweisungen und ganze Programmteile (Makros) einzufügen, 

bedienen Sie sich bitte dem Befehl „Add“ aus der Menüleiste. 

 

• Entfernen:   → „Shift+Doppelklick in der Zeile“ 
Um eine Anweisung zu entfernen klicken Sie in die betreffende Zeile. Dann halten Sie auf der Tastatur 
die Shift-Taste gedrückt (Listentext wechselt zu roter Schriftart). Doppelklicken Sie nun auf die Zeile 
(die Zeile verschwindet).  
Blockoperation - Um einen mehrzeiligen Bereich aus dem IMPro zu löschen (zu kopieren, 
auszuschneiden), klicken Sie im Listing auf die oberste, zu entfernende Zeile. Drücken Sie jetzt die Shift-
Taste und doppelklicken Sie dann in die letzte, zu entfernende Zeile (es öffnet sich ein 
Assistenzformular):  

 
 Abbildung 11: Assistenz zu Blockoperationen 

Wählen Sie „Delete“, um die Zeilen zu entfernen.  

 
7 Bei den Anweisungen "All Axis", "Component" und "Functions" sind die angebotenen Einträge des zweiten Dropdown-Felds von der 
Einstellung des ersten Dropdowns abhängig: Also Befehl zuerst im linken Dropdown einstellen und dann im zweiten. 



ACHTUNG bei Blockoperationen werden Sprungadressen (aus IF-Then-Anweisungen und Loops) nicht 
angepasst. Sofern die Operation in einem solchen Bereich stattfindet müssen Sie die Sprungmarken 
bei der/den jeweiligen IF-THEN- oder LOOP- Anweisung/en extra korrigieren!  
 

• Kopieren:   → „Klick und Drag & Drop“ 
Um einen einzelnen Befehl zu kopieren klicken Sie im Listing auf die betreffende Zeile (in der 
Befehlsliste wird die Anweisung hervorgehoben gezeigt und parametriet eingestellt). Dann ziehen Sie 
die Anweisung auf die gewünschte Stelle.  
Um einen Befehlsblock zu kopieren, vgl. Blockoperation (oben). 
 

• Verschieben:   → „Shift+Dopelklick in der Zeile“ 
Um einen Befehlsblock zu verschieben (Cut and Paste), vgl. Blockoperation (oben). 
 

• Änderung von Variablennamen und Unterprogrammen:   → „Einfach ändern“ 
Bisweilen sind gewählte Bezeichner für Variablen oder Unterprogramme umzubenennen: Halten Sie 
die Strg-Taste gedrückt (Listentext wird grün) und Klicken Sie auf die Zeile mit der Variablendefinition 
bzw. die erste Zeile eines Unterprogramms (der Assistent wird angezeigt). Geben Sie den neuen 
Bezeichner an. Es öffnet sich ein Dialog, z.B.: 

  
 
Worauf Sie besonders achten müssen 
Testen Sie Ihre Änderungen. Achten Sie bei Blockoperationen auf Sprungadressen. Sprungadressen 
müssen im jeweiligen (Unter)Programm liegen. Verschachtelten Sie keine Unterprogramme. 
Verwenden Sie für Bezeichner eindeutige Namen, die nicht als Textteil an anderen Stellen auftreten. 
 

2.7 Variablen & Ausdrücke 

Für Werte und Texte können Variablen eingesetzt werden. Die Verwendung von Platzhaltern 
erleichtert die Wartung, Skalierung, Anpassung und Verallgemeinerung von IMPros und bietet die 
Möglichkeit effektive Selbststeuerungsverfahren darzustellen.   
Problem: Beispielsweise soll ein Mess- oder Probekörper in der Flüssigkeit bewegt werden. Dieser 
hängt über einen sehr feinen Faden an der Waage und die Flüssigkeit ist in einem Gefäß auf der 
Plattform. Je nach Art der Flüssigkeit (Viskosität) kann ein zu schnelles Bewegen den Faden abreißen. 
Das Bewegen des Körpers kommt mehrfach in Ihrem IMPro vor. Es soll jedoch nicht einfach die 
sicherste und langsamste Beweggeschwindigkeit eingesetzt werden, da Zeitvergeudung. -  Sie wollen 
das Programm mit verschiedenen Flüssigkeiten betreiben. Welche Lösungsmöglichkeiten können für 
diese Teilaufgabe angewendet werden? 

 
(1) Sie erstellen so viele IMPros mit den je richtigen Geschwindigkeiten wie Flüssigkeitsarten 

vorkommen können.   
(2) Sie verwenden eine Variable für die Beweggeschwindigkeit, die der Anwender beim Start 

des IMPros vorgibt.  
(3) Sie lassen die anzuwendende Beweggeschwindigkeit direkt im IMPro automatisch ermitteln.   
(4) Sie berechnen die Variable für die richtige Beweggeschwindigkeit über die Viskosität der 

Messflüssigkeit (→4.7 Referenzdaten, S.106) online, innerhalb des IMPros. 
 

Je nach Aufgabenstellung kommen alle vier Varianten in Betracht. (1) ist brauchbar für singuläre 
Aufgaben, (2) ist wartungsfreundlich und einfach anpassungsfähig, verlangt jedoch vom Anwender 
bei der Ausführung die Kenntnis der Bedeutung von Beweggeschwindigkeit und Viskosität. Die 
Möglichkeiten (3) und (4) sind allgemein vorteilhaft. Der Anwender wird nicht mit überflüssigen und 



vielleicht schwer verständlichen Fragen behelligt und der Programmierer hat ein robustes, gut 
wartbares und weiterentwickelbares IMPro. 

   

2.7.1 Syntax in Ausdrücken 

Ausdrücke und Variablen können in vielen Anweisungen in einem IMPro vorkommen. Die häufigste 
Erscheinungsform ist in Parametern von Funktionen, bei Variablendeklarationen (→3.13.19 Set 
Variable, S.80) und in Textausgaben von Inline-Reports (→3.13.25 Create Report, S.89).  
 
Allgemeine Form für eine mathematische Auswertung:  @Ausdruck#Dimension#Format@ 
 
Ausdruck: mathematische Rechenausdrücke, variable oder konstante Werte in gewöhnlicher 
Notation. Variable müssen von Leerzeichen eingeschlossen sein. Ausdrücke werden zur Laufzeit 
berechnet, also dann, wenn der Ablaufcursor die entsprechende Programmzeile abarbeitet. Die 
Auswertereihenfolge der Ausdrücke entspricht der mathematischen Notation von links nach rechts. 
Werden physikalische Symbole im Ausdruck verwendet, wird das liefernde Objekt zum Zeitpunkt der 
Verwendung des Symbols über den Variableninhalt befragt. Schreibt man beispielsweise „T + T“ ist das 
nicht dasselbe wie „2* T“, weil sich die Temperatur zwischen den jeweils durchgeführten Ablesungen 
geändert haben kann.  
 
Dimension: Die Einheit des Rechenergebnisses (Einheiten: s, mm, mm-rel, m, mm/s, °C, mN, cm³, g, g/cm³, 

g/dm³, g/mol, mN/m, mPas, %, kPa, HI20, n, Y/N, SOLV, TEXT, SET, DEF) 
Die Angabe der Einheit spielt oft keine Rolle und kann auch wahlfreie Einheitenbezeichungen 
umfassen. Einige Funktionen setzen allerdings Variablen in vorbestimmten Dimensionen voraus 
(Typisierung) – z.B. Bewegstrecken, Positionierungen oder Pausenzeiten erlauben nur Variablen in den 
Dimensionen Millimeter und Sekunden. 
 
Format: Das Format ist eine optionale Zahlenangabe, die die Stellen des Rechenergebnisses betrifft.  
Berechnungen finden intern in 16-stelliger Präzision statt (Datentyp ‚Double‘). Eine Positive Zahl, z.B. 
„4“ als Formatziffer führt dazu, dass vier Nachkommastellen ausgegeben werden. Geben Sie 
stattdessen „-4“ an (Minus vier), dann wird das Ergebnis auf insgesamt vier Stellen gerundet 
(z.B. „PI##4“ liefert „3,1416“, „PI##-4“ liefert „3,142“). 
 
 
Bei Text-Variablen und Ausdrücken in Textblöcken können Dimensionen und Format weggelassen 
werden. Die automatische Ausgabe der Einheit in eckigen Klammern fällt weg, wenn nur ein #-
Zeichen ohne weitere Angabe geschrieben wird. 

   



2.8 Wo sich die Daten befinden 

 
IMPros erzeugen Daten. Diese sind Teil des Datensatzes einer Messung bzw. eines Ablaufs8 . Die 
Datenerzeugung ist dabei eine automatische Funktion der jeweiligen Anweisung. Und die Auswertung 
zu Prüfberichten ist das Ergebnis einer Analyse unter der Betrachtungsweise, die der jeweiligen 
Domäne und Auswertemethode zukommt. Nur einige der IMPro-Befehle erzeugen Datenspuren. Die 
Grundlage der meisten Messtechnik-Domänen von IMETER sind Weg-Zeit-Kraft und Temperatur. 
Hinzukommen Detaildaten der Umstände und jeweils zuständiger Komponenten, z.B. 
Messauflösungen, Unsicherheiten, oder auch wann die Wägezelle zuletzt justiert wurde, die 
Eigenschaften der Umgebungsluft usw. Die Gesamtheit der Daten eines Ablaufs wird in der 
Dokumentation unter der Registerkarte „Raw Data“ ausgegeben. Aktiviert man dort die 
Optionsschalter „Show IDs“ und „Protocol Entries“ werden zu Temperaturmesswerten, 
Plattformpositionen und Kraftmessdaten mit den Spalten „Protocol-Data“ und „Time/Key“ auch die 
Begleitinformationen und die Meldungen und Daten durch die Ausführung jeweiliger IMPro-
Anweisungen unter der zugeordneten Schlüsselnummer aufgeführt.  
 

 
Abbildung 12: Datengesamtheit von einer IMPro-Ausführung  → Tab „Raw Data“ der Dokumentation einer IMPro-Ausführung. 

 
Eine einfach anwendbare Weise, an die reinen Zahlen zu kommen, führt von hier über die Export-
Schaltflächen aus der Ausführungs-Dokumentation (Abbildung 12, vgl. Schaltflächen Excel und 
Clipboard unten am Formular).  
 
   

 
8 IMPros werden nicht nur für Messaufgaben verwendet, sondern auch um Routineaufgaben zu erledigen. Z.B. Abläufe für das sorgfältige 
Reinigen und Vorbereiten der automatischen i-Pumpen, oder um Probenvorbereitungen zu steuern, Rezepturen zu verwiegen, System-
Eigenprüfungen durchzuführen. Nur IMPros, die im IMPro- Editor als „Test“ ablaufen, erzeugen keine Daten (weil hierbei ja kein Datensatz 
angelegt wird).  



3 Verzeichnis der IMPro-Anweisungen – Befehlsverzeichnis 
Es gibt 15 Anweisungs- bzw. Befehlsfamilien. Diese entsprechen den Zeilen im Anweisungsblock. 
Von Oben nach Unten sind hier grob die Anweisungen für die Funktionen der Kraftmessung/Wägung, 
für Positionierungsaufgaben, zur Kommunikation, zu Komponentenfunktionen und zur Ablauf-
steuerung. Die nachfolgende Dokumentation folgt der Oben-nach-unten-Ordnung auch in den 
jeweiligen DropDown-Feldern. 
Zahlreiche Assistenzfunktionen stellen sicher, dass Sie bei der Verwendung der Anweisungen gültige 
Einstellungen treffen können. Vielfach sind Falscheingaben gar nicht möglich und Sie bekommen 
Hinweise. Gleichwohl können Sie Abläufe modellieren, die vielleicht nicht funktionieren oder 
gefährlich sind. Nutzen Sie die Testfunktion!  
 

3.1 Force measure (Kraftmessung, Wägung) 

 
„Force measure“ liest die zum Aufrufzeitpunkt aktuell anliegenden Kraft- bzw. Wägewerte von der 
Wägevorrichtung und speichert sie nach Multiplikation mit dem Ortsfaktor (g) in der Einheit 
Millinewton (mN) zusammen mit den mittleren Zeitpunkten der Ablesung im Datensatz der Messung.  
 
Die beiden Parameter mit nachstehenden Bezeichnungen „readings“ und „[s]“ bedeuten, wieviele 
Kraftwerte in welchem zeitlichen Abstand aufgezeichnet werden. 
Im IMPro-Listing werden dabei die Befehle mit jeweils angegebenen Parametern in verständlichere 
Formulierungen verwandelt: 
 
      Readings   [s] 
 1 0  
 1 2,5 
 12 0,1234 
 200 1000 
 
Im Fall 1 wird sofort bei der Ausführung die Kraft eingelesen. Im Fall 2 werden für einen Messwert über 
2,5 Sekunden Akquisitionszeit die Kraftmessungen gemittelt. Fall 3 nimmt 12 Werte im Abstand von 
0.1234 Sekunden auf.  
 
Mögliche Mindest-Zeitintervalle sind abhängig von der Datenrate der verwendeten Wägezelle (der 
Minimalwert beträgt typisch 0.02 s). – Auch in allen Fällen solcher Parameter entsteht kein Fehler, 
wenn die Komponente dergleichen Parameter nicht erfüllen kann. Aufgezeichnet wird, was der Fall ist. 
- In der Dokumentation eines IMPro-Ablaufs (automatischer Report) finden Sie die Aufzeichnungen 
durch Force Measure tabellarisch unter der Registerkarte „Raw Data“ zusammen mit der 
Plattformposition.  
 
 
Jede Ausführung von „Force Measure“ in einem IMPro führt zur automatischen Aufzeichnung der 
Messdaten im zugehörigen Datensatz (sofern die Anweisung →Generaloptionen/ Switch ZFDatarecord 
Off nicht aktiviert ist). In der automatischen Auswertung bekommen die Kraft/Gewichts-Messdaten je 
nach Domäne und kontextuellem Auftreten eine spezifische Bedeutung.  
 
 

  



3.2 Weighing cell  (Wägezelle - Wägefunktion)  

 
Unter Weighing Cell findet sich eine Befehlsgruppe für verschiedene Wägeapplikationen: 

 

 

• Tare (Tarieren) 
Dieser Befehl stellt die Kraftmessung rechnerisch auf 0. (Der Tara-Wert steht über die Systemvariable 
TARA für Ausdrücke / Berechnungen zur Verfügung) 

• Lock Panel (Tasten sperren) 
Dieser Befehl sperrt die Bedientasten an der Waage – Falls eine Waage mit Bedienelementen 
angeschlossen ist. Hat sonst keine Auswirkungen.  

• Unlock Panel (Entsperren) 
Dies deaktiviert die Tastensperre – Falls eine Waage mit Bedienelementen angeschlossen ist. 

• Calibrate (Kalibrieren) 
Führt die automatische Kalibrierung der Wägezelle durch. Das Kalibrierresultat (=die Abweichung von 
Ist und Soll) mit zugehörigem Report wird fortlaufend in der Cal-Datei gespeichert. Diese Textdatei 
findet sich Im Verzeichnis „root\Data\“ und hat die Dateierweiterung „.cal“. Der Dateiname ist 
gleichlautend mit dem Namen der aktuell aktiven Datenbank.  
Die Funktion soll nur dann aufgerufen werden, wenn die Waage keine (schwankenden) Lasten trägt. 
Je nach Waage/Wägezellentyp benötigt die Ausführung eine bis vier Minuten.  

• Adjust (Justieren) 
Analog zu Calibrate – jedoch werden Abweichungen korrigiert. Ein zugehöriger Eintrag in der cal-Datei 
sieht beispielsweise so aus: 

 
 
Es handelt sich um ein GLP-gerechte Dokumentation der Kalibrier- bzw. Justierfunktion unter 
Einbeziehung der Umgebungsvariablen (User, Temperatur der Wägezelle, Luftdruck, Feuchte, Zeit …). 
 

• Restart 
Setzt die Wägezelle zurück. Der Befehl ist bei Störungen der Wägefunktion angezeigt und wird in sehr 
seltenen Fällen gebraucht. Etwa wenn das Gerät während der Ausführung der Justierfunktion 
Vibrationen ausgesetzt war und nicht mehr von selbst in den Betriebsmodus zurückkehrt. Die 
Anweisung kann dann aus der ComponentControl aufgerufen werden. Die Anweisung wurde bisher 
noch nie in IMPros eingesetzt. 



 

• Tare (WCint) 
Führt die interne Tara-Funktion der Wägezelle aus (und setzt TARA auf 0).  

• Tare (stable) 
Anders als im ersten Tara-Befehl wird hier der stabile Nullpunkt bestimmt, indem jeweils auf das stable 
Flag der Wägezelle gewartet wird. - Die Anweisung wurde speziell für den Einsatz mit (Halb-
)Mikrowaagen entwickelt. 
 

3.2.1 I-Weighing  

Funktion für detaillierte Kraftmess- bzw. Wäge-operationen. Der Aufruf im Editor öffnet ein 
Assistenzformular, das die Verwendung jedes Mal wieder genau erklärt: 

 
Wenn der Parameter 5. mit dem Eintrag „1“ oder „2“ gesetzt ist, wird das komplette Resultat im 
Datensatz der Messung gespeichert. Wird „3“ für den 5. Parameter eingetragen, verhält sich die 
Anweisung im Ablauf deutlich verschieden, indem ein Dialog zur Anwenderkontrollierten Wägung 
angezeigt wird: 
 

 
 
Parameter 4. Ist mit „1“ zu belegen um das Wägeresultat kompatibel zu Anweisung →3.1 Force 
measure (Kraftmessung, Wägung) auf S.29 aufzuzeichnen. 
Die Funktion ist besonders dort hilfreich, wo die Qualität einer Wägung dauerhaft dokumentiert 
werden soll. Wenn sehr ruhige, Genauigkeit ermöglichenden Umstände bei der Ausführung vorliegen, 



wird das Wägeergebnis um eine Stelle genauer ausgegeben, als es die native Auflösung der Wägezelle 
zulassen würde9. Das erfolgt automatisch, wenn die Standardabweichung der Wägewerte kleiner ist 
als die halbe Signalauflösung.  
 
Falls Parameter 5. mit „2“ gesetzt ist wird im Report, dem automatischen Prüfbericht der IMPro-
Durchführung, für jede solche I-Weighing Ausführungen eine Zeile im ‚Extended Weighing Record‘ 
erzeugt: 

 
(dabei wird noch der Tara-Speicher mit-ausgegeben) 
 
Der zur Wägung notierte Zeitpunkt ist die Zeitmitte der Funktionsausführung. 
Für die Zahlenangaben der Funktionsparameter können auch Variablennamen eingetragen werden. 
Damit können Parameter Fallweise gesetzt werden. Die Funktion bietet besonders durch den Einsatz 
von Variablen ein nützliches Potential für autooptimierende Selbststeuerungen. 
 
Die durch die Funktionsausführung bereitgestellten Variablen werden in IMPros vielfach zur 
Ablaufsteuerung verwendet. Sie können zum Test eine Dialog- oder Message-Funktion nach einem 
I-Weighing-Funktionsaufruf einsetzen und dort die folgenden Zeilen hineinkopieren: 
 
W_ME: Mittelwert @W_ME@ \par 
W_sa: Standardabweichung  @W_sa@ \par  
W_sr: rel. Standardabweichung  @W_sr@ \par 
W_SN: Verhältnis von Std.Abw. zu Auflösung @W_Sn@ \par 
W_Sl: 'Slope'  @W_Sl@ \par                                                                „W_Sl“ (kleines ‚L‘ nicht 
großes ‚i‘) 
W_Sc: 'Constant' (Y= W_Sc + W_Sl*x) @W_Sc@ \par  
W_r²: Korrelationskoeffizient @W_r²@ \par 
W_nz: Anzahl Werte bzw. Sekundendauer @W_nz@ \par 
 
 

Die Ausführung von I-Weighing in einem IMPro erzeugt im Datensatz zur Programmausführung einen 
Protokolleintrag mit der Schlüsselnummer -126 (und -127), der je nach Domäne eine erweiterte 
automatisch Auswertung ermöglicht.  

 
 

  

 
9 bei M5, M8, M9 wird – wenn eine Zusatzstelle verfügbar – diese in der Ergebnisberechnung ausgewertet.  



3.2.2 Weighing in (Dlg.) – Einwiegen 

Funktion für Wägeverfahren, z.B. Rezepturwägungen: 

 
 
Für Zielmenge und tollereierte Abweichung können Variablennamen der Einheit g eingesetzt werden.  
Beim Ablauf eines IMPros mit diesem Befehl sieht das z.B. so aus: 
 

  
 
Bei Ausführung ändert sich die Anzeigefarbe und mittels Pieptönen wird die Annäherung an die 
Zielmenge – ähnlich zur Echolotortung - akustisch signalisiert, wenn man will. 

Tara, also das Tarieren, sowie Accept (=Ausführen und weiter) können am Rechner oder am IMETER-

Gerät mittels Start und Stop-Taste bewirkt werden. 

Die Funktion wird automatisch protokolliert und in M20-IMPros für Rezepturwägungen in 
Prüfberichten zusätzlich betextet.  
 

• Weighing out (Dlg.) - Auswiegen 
Diese Anweisung verhält sich ganz analog zum zuvor beschriebenen Einwiegen, nur hier eben als 
Auswiegen - genau andersherum. 
 

Die Ausführung von „Weighing in / Weighing out“ in einem IMPro erzeugt im Datensatz zur 
Programmausführung einen Protokolleintrag mit der Schlüsselnummer -151, der im Prüfbericht der 
meisten Domänen den zugehörigen Dokumentationsbeitrag bewirkt.  



 

3.3 Interface det. (Tastverfahren) 

Bestimmung einer Bezugshöhe anhand taktiler Eigenschaften. 

 
Die Ausführung dieser Anweisung stellt die Bezugshöhe Null (Nullniveau) experimentell durch ein 
automatisches Antastverfahren her10.  
Bei Ausführung dieses Befehls bewegt sich die Plattform um eine kleine Strecke nach unten oder oben 
(→ Dropdown 1: Bewegstrecke mit Vorzeichen). Sobald von einem Schritt zum nächsten eine 
Laständerung an der Wägezelle registriert wird, die größer ist, als die im 2. Feld angegebene 
Auslösekraft (→ Absoluter Kraftwert in der Einheit Gramm) beträgt, ist die Bedingung erfüllt und das 
Nullniveau an dieser Stelle gesetzt. – Dies entspricht der einfachen Verfahrensmöglichkeiten der 
Interface det. – Anweisung.  
 
Was ist eine Ober- oder Grenzfläche? 
Um als allgemeiner Baustein in IMPros für Oberflächen- oder Kontaktbestimmungen nützlich zu sein, 
ist das Verfahren für harte oder weiche Übergänge, feste Oberflächen, Flüssigkeitsoberflächen, 
Grenzflächen zwischen Flüssigkeiten und den Eigenschaften eines Tastkopfes spezifizierbar. 
Das Verfahren stellt deshalb fünf Algorithmen für die Erfassung zur Verfügung; diese werden im 
rechten Dropdown ausgewählt: 

 
 

„Automatic“ entspricht dem eingangs beschriebenen, einfachen verfahren. Die Methode 

„hard+correct“ dient dem genauen Antasten harter Oberflächen, der dadurch verfeinert ist, dass die 

Schrittweite der Antastung sich selbst verfeinert, indem der zuerst gespührte Oberflächenkontakt 

wiederholt in kleinsten Schrittweiten - Mikrometerweise - angetastet wird. Die „Soft+careful“ -

Methode ist dafür ausgelegt, ein Überschießen im Vorschub zu vermeiden. D.h. es wird jeweils ein 
weiterer Vorschub erst dann ausgeführt, wenn eine aktuelle Wägung zur momentanen Position 

vorliegt. Der Parameter „Soft+careful+!!“ vergrößert die Zyklusdauer so, dass besonders auch sehr 

niederschwellige Übergänge ohne ein Überschießen zu riskieren detektiert werden können.  
Das Verfahren „automatic“ kann durch die Signallaufzeit der Wägedaten bis zu drei Tastschritte 

überlaufen.  Mit „L-Interface“ werden dünnflüssige bzw. 

diffuse Flüssigkeitsober- oder Grenzflächen meist aus 
der fluiden Phase heraus nach oben angetastet. Bereits 
vor und nach der Kontaktauslösung werden Wägewerte 
registriert; nach Kotaktauslösung wird einige Schritte 
weiter bewegt und dazu jeweils die Kraft gemessen (vgl. 
Skizze rechts). Das Nullniveau wird rechnerisch als 
Geradenschnittpunkt des Kraftverläufe von oberhalb 
und unterhalb der Phasengrenze gebildet. Dieser 
Modus wird in M1/M2 (Ober- und 
Grenzflächenspannung, Ringmethode) verwendet, um das Nullniveau exakt zu bestimmen. Das so 

 
10 Ein Bezugsniveau gilt solange als Z=0 -Bezugshöhe bis zur erneuten Festlegung eines Nullniveaus. Die Funktion muss z.B. in IMPros 
zur Bestimmung der Temperatuabhängigkeit der Oberflächenspannung (M1, M2) mehrfach verwendet werden, um die Pegelveränderung 
durch die Wärmedehung der Probe für die Ringpositionierung nachzuführen. Allgemein ist die Bezugshöhen(re)definition bei Aufgaben 
erforderlich, wo im IMPro-Ablauf die absolute Position eines Merkmals den Prozess sebst regelt oder misst, oder ergebnisrelevant ist.  
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Abbildung 13: Nullnivaubestimmung ‚L-Interface‘  



ermittelte Nullniveau entspricht bei M1/M2 der Z-Position zu der der Ring die Phasengrenze von unten 
gerade berührt. 
 
Bei dieser Funktion ist die optimale Einstellung am besten anhand eines Prüfaufbaus praktisch zu 
ermitteln. Dazu können die möglichen Parameter direkt am Objekt gefunden, angepasst und 
eingetragen werden.  Diese Vorgehensweise Funktionen aus dem IMPro-Editor direkt am Objekt zu 
entwicken (oder das ganze IMPro) ist sehr effektiv und sehr schnell.  
 
 
 
(I) Die Vorgabe der insgesamt verfügbaren Taststrecke zur Absicherung11  - ist im Konfigurations-
formular angegegeben (Normal sind hier etwa 10 bis 25 mm angegeben): 
 

 
 
(II) Alternativ zur hier ‚erfahrenen‘ Festlegung des Nullniveaus steht unter →3.13.3 Set Z-Zero on actual 
Position  (S.76) auch eine Anweisung zur willkürlichen Festlegung des Nullniveaus zur Verfügung. 
Das Nullniveau hat in jeweiligen Domänen oft eine spezielle Bedeutung und eine Festlegung innerhalb 
des IMPros ist für die entsprechende Auswertung erforderlich.  
 

(III) KONTEXT: Falls der Parameter Soft+careful  oder Soft+careful+!! gewählt ist und in der nächsten 

Anweisung im IMPro eine Kraftmessung (→3.1Force measure (Kraftmessung, Wägung) erfolgt, 
werden Wägewerte sofort beim Kontaktauslösung der Tastfunktion zeitsynchron12 aufgezeichnet.  
Beispielzweck: M7 <Washburn> bei der Antastung von Porösstoff und Fluid – um in maximal zeitlicher 
Auflösung den Kraftverlauf beim Kontaktvorgang aufzeichnen zu können). 
 
(IV) Die Funktion „Interface det.“ ist insbesondere für IMPros zur Ober- und 
Grenzflächenspannungsmessungen essenziell. Zur physischen Bedeutung des Nullpunktes ein Hinweis: 
In der Auswertung solcher Messungen wird unter anderem die Lamellenhöhe gegen die 
Grenzflächentension angegeben. Die Art der Grenzflächendetektion, aus der Phase oder von Oben 
kommend, beinhaltet die Ringhöhe (DeNoüy-Ring, Ringdrahtdicke) verschieden und führt zu 
entsprechenden Variationen in der absoluten Lamellenhöhenangabe.  
 

Jede Ausführung von „Interface det.“ in einem IMPro erzeugt im Datensatz einen Protokolleintrag mit 
der Schlüsselnummer -149, der je nach Messtechnik-Domäne für die automatisch Auswertung 
vorausgesetzt sein kann (oder auch ignoriert wird). 

 
 
 

3.4 Z-Simultaneous (Simultan Bewegen und Kraftmessen) 

 

 
11 ‚Max. way …“ - Damit die Plattorm bei eventueller Nicht-Indikation des Übergangs/einer Oberfläche sich nicht beliebig weit bewegt und 
dabei etwas beschädigen könnte, ist die Strecke des Suchbereichs dieser Funktion durch diese Längenangabe eingeschränkt. 
12 „Zeitsynchron“ bedeutet hier, dass die Zeit-Positionsdaten der Plattform und der Wägungen um die Signallaufzeiten beidseitig berichtigt 
aufgezeichnet werden (‚echtzeit-synthetisch‘). Die Zeitunsicherheit beträgt (max.) 10 ms und ist mehr von der PC-Geschwindigkeit 
abhängig.. 



Die Anweisung „Z-Simultaneous“ stellt parallele Kraft-Positionsaufzeichnungen bei Plattform-
bewegungen zur Verfügung. Bei Ausführung bewegt sich die Plattform um die im ersten Feld 
angegebene Strecke (negative Werte bewegen die Plattform nach unten) mit der Geschwindigkeit, die 
im zweiten Feld (Dropdown) angegeben ist. Im dritten Feld wird die Datenrate vorgegeben, also das 
Zeitintervall indem Werte von der Wägezelle angefordert werden.  

 
Die Anweisung schreibt synchron Kräfte in Millinewton und Positionen in Millimetern in den Datensatz. 
Sie ist die zentrale Funktion bei IMETER-Viskositätsmessungen (M5). Alle Parameter können durch 
Variable dargestellt werden. Die Ausführung erzeugt bzw. belegt eine große Anzahl analytischer 
Variablen, die zur selbst-Regulierung des IMPros eingesetzt werden können. Die Variablen sind unter 
→4.13 SSC-Commands (S.109) beschrieben und aufgelistet. Im Prinzip liefert die dabei geleistete Vor-
Auswertung bereits alle erforderlichen Daten, um z.B. Druck- oder Zugversuche datentechnisch 
komfortabel auszustatten.  
 
Um die Funktion und ihre Datenerzeugung zu testen, ist eine Zugriffsmöglichkeit verfügbar, die bei 
Tests im Editor aber auch während echter Abläufe zur Verfügung steht: Wenn Sie während 
Simultaneous abläuft die Strg+Shift-Tasten gedrückt halten, stoppt nach dem Funktionsabschluss die 
Ausführung und es poppt ein Meldungsfenster auf: 

 
Die in die Zwischenablage übertragenen Daten können Sie z.B. in MS-Excel einfügen. Die Daten sind in 
Triplets (Position, Zeit und Kraft) so organisiert, wie sie auch in die Datenbank zu einer Ausführung 
geschrieben werden. Die Untersuchung so gewonnener Beispieldaten hilft bei der Entwicklung 
entsprechender IMPros. Insbesondere kann man sich die Bedeutung der vielen SSC-Variablen klar 
machen. 
Um zu verhindern, dass Daten durch die Ausführung der Anweisung in die Datenbank geschrieben 
werden – das tut die Funktion ja automatisch – kann eine Anweisung eingesetzt werden, die dies 
verhindert → vgl. Klasse Functions / Typ Generaloption / Art ‚Switch ZFDatarecord Off‘ (und ~ On). 
Diese Technik wird bei Viskositätsmessungen angewendet, wobei der IMPro-Algorithmus ohne 
Datenaufzeichnung die richtige Messgeschwindigkeit herausfindet, bevor dann die Daten für die 
Auswertung tatsächlich aufgezeichnet werden.  
 
Achtung: ?Zeitsynchron - Aufgrund der Latenzzeit der Wägezelle erfolgt die Normalisierung von 
Position und Kraft über den Latenzzeitparameter der Wägezelle (der ist [im Konfigurationsformular / 
Wägezellen-Tab] gesetzt). Während die meisten Einstellungen an den Messdaten nachträglich 
korrigiert werden können (z.B. sogar der Ortsfaktor g), sind hier nachträgliche Korrekturen durch eine 
später erst richtig bestimmte Latenzzeit nicht möglich. 
 
Achtung: Wird für die Bewegstrecke eine Variable eingesetzt, achten Sie bitte unbedingt auf 
Unterschiede der Einheiten „mm“ und „mm-rel“. Letztere bewegt von aktueller Position aus 
wohingegen die Einheit „mm“ sich auf die absolute Plattformposition bezieht! 
 

3.5 Z-Move (Bewegung der Plattform) 

 
„Z-Move“ ist die Anweisung zur Bewegung der Plattform. Die Bewegstrecke wird im ersten Feld 
angegeben, die Richtung im Zweiten und die Geschwindigkeit im dritten Feld.  



Falls im bearbeiteten IMPro Variablen mit „mm“ bzw. „mm-rel“- Längenangaben definiert sind (wie 
hier zum Beispiel), stehen diese für die Angabe der Bewegstrecke per Dropdown zur Verfügung: 

 
 

Sofern im ersten Feld keine Variable angegeben ist, sondern hier eine Zahl steht, steht im Dropdown 
für die Bewegungsrichtung neben UP, DOWN auch ABSOLUTE und Actual Position.  

 
Falls Sie hier ABSOLUTE wählen bedeutet die Angabe die absolute Position der Plattform. Die absolute 
Z-Höhe von 50mm bedeutet Bewegung zur Position 50mm über dem unteren Justierpunkt der 
Plattform. 

Wenn Sie Actual Position klicken, wird im ersten Feld die aktuell am IMETER-Gerät anliegende 

Positionshöhe eingetragen. Die Funktion ist nützlich, wenn Sie im bearbeiteten IMPro Verfahrwege für 
spezielle Messaufbauten einrichten; so entwickeln Sie Positionierungen bei geöffnetem 

ComponentControl-Formular. 

 
Positionierungen: Um die Plattform relativ zu einer vordefinierten Position zu bewegen, gibt es eine 
Konvention zu beachten, die diese Aufgabe kurz erledigt. Wollen wir, dass die Plattform 2.5 mm über 
eine definierten Bezugshöhe (z.B. NullNiveau) bewegt wird, dann sind dazu zwei Anweisungen 
erforderlich. Eine Positionier- und ein Move-Anweisung, wobei beide unbedingt mit gleicher 
Beweggeschwindigkeit eingestellt sind: 
  

 
Im Listing wird anhand der nach der Zeilennummer eingefügten -Zeichen angezeigt, dass der 
Editor dies als einen Beweg/Positioniervorgang versteht. Bei der Ausführung wird die Plattform 
direkt auf die Position +2.5mm bewegt. Das Nullniveau wird dabei also gar nicht erst 
angefahren, sondern direkt 2.5mm darüber positioniert, egal ob dabei die Ausgangslage 
oberhalb oder unterhalb des Nullniveaus ist.  

3.6 Z-Position  (Positionierung der Plattform) 

 
Der Befehl „Z-Position“ bewegt ebenfalls die Plattform. Der Unterschied zum Befehl „Z-Move“ ist, dass 
einige vordefinierte Positionen sehr einfach ausgewählt werden können.  
 



 
 
Hinweis: Wenn Bewegungsziele wie z.B. „Position A“ im IMPro nicht definiert wurden (→ 
Spec.Functions), bewegt sich die Plattform nicht und es wird eine Meldung ausgegeben. 
 

• Nullniveau:  
Die Plattform fährt zum Nullniveau. Das Nullniveau ist die Bezugsposition, die im IMPro durch die 
Anweisung →Interface det. (Tastverfahren) oder →Set Z-Zero on actual Position festgelegt wird.  

• Startposition:  
Die Plattform fährt zur Position, die zum Start des IMPros vorlag.  

• Oben:  
Die Plattform fährt zur obersten erreichbaren Position. 

• Drittes Viertel:  
Die Plattform fährt zum oberen dritten Viertel. 

• Mitte:  
Die Plattform fährt zur mittleren Position. 

• Unten:  
Die Plattform fährt zur untersten Position. 

• Erstes Viertel:  
Die Plattform fährt zum unteren ersten Viertel. 

• Positionen A-F:  
Mit den Positionen A-F können Sie innerhalb ihres Programms Positionen vergeben, die adressiert 
werden können. Wird z. B. am Beginn des Programms Position A definiert, wird die Position 
gespeichert und kann immer wieder verwendet werden. Dafür stehen sieben Positionen zur Verfügung 
(A-F).  
 

3.7 Al Axis   (Konfiguration der sechs Achsen) 

 
Der Befehl „Al Axis“ bezieht sich auf alle steuerbaren Achsen. Die „Z-Axis“ stellt darunter diejenige 

Achse dar, welche die Plattform bewegt. Mittels der Achsen 1-5 können beinahe beliebige 
Schrittmotoren - über die Gehäusestecker anschließbar - für alles Mögliche frei konfiguriert werden. 
Anwendung finden speziell die Steuerungen zusätzlicher Achsen bei Prüfstellenwechsler in 
Konsistenzprüfungen (M20), automatische Deckelschließer, Reinigungsmechanismen, 
Schrittmotorpumpen, Referenzgewicht-Aufleger …. Die Konfiguration der jeweiligen Antriebe kann im 

ComponentControl vorgenommen/eingesehen werden – oder eben mittels der SET PROPERTIES 

Aktion. Die Einstellungen werden innerhalb eines IMPros solange beibehalten, bis sie neu gesetzt 
werden.  
 
Im linken Dropdown wird die Achse ausgewählt und rechts danach die Aktion: 



 
 
Die Achsen können folgende Beweg- und Konfigurierbefehle ausführen: 

• move relative (eine relative Bewegung zur aktuellen Position durchführen) 

• to position (auf eine bestimmte Position hinbewegen) 

• rotation angle (um einen bestimmten Drehwinkel drehen*) 

• angular position (Ansteuern eines bestimmten Winkels*) 

• wait position reached (Programmausführung wartet auf das Erreichen der Position) 

• stop rotation (Anhalten der Achse) 

• set position zero (Bezugspunkt setzen) 

• activate Panel key control (aktiviert die Tastensteuerung zur Bewegung der Achse) 

• SET PROPERTIES (zahlreiche Einstellungen für die Achse) 
 
* Gilt nur für Achsen, die als Drehachsen definiert sind.        
                                                                                                                                                                   

Nachfolgend werden Einzelheiten zu den jeweiligen Anweisungen erklärt. Um eine Aktion für 
eine bestimmte Achse zu modellieren, ist zuerst im linken Dropdown der betreffende Antrieb 
auszuwählen. Danach wird im zweiten Dropdown die Aktion ausgewählt und plangemäß 
parametriert.  

• move relative (eine relative Bewegung zur aktuellen Position durchführen) 

 
 

Ergibt im IMPro-Listing:  
➔ „Antrieb 2 bewegt sich um 12 mm mit 2,75 mm/s – das IMPro läuft währenddessen weiter.“ 
 

❖ to position (auf eine bestimmte Position hinbewegen) 



 
 

Ergibt im IMPro-Listing:  
❖ „Antrieb 2 bewegt auf Position 12 mm über Null mit 2,75 mm/s – das IMPro wartet bis die 

Position erreicht ist.“ 
 

❖ rotation angle (um einen bestimmten Drehwinkel drehen) 

 

 

❖ angular position (Ansteuern eines bestimmten Winkels) 

 

❖ wait position reached (Programmausführung wartet auf das Erreichen der Position) 
Das IMPro wird solange angehalten, bis die Bewegung/Positionierung der Achse erfolgt ist. 

 

❖ stop rotation (Anhalten der Achse) 
Die Bewegung wird sofort gestoppt. 

 

❖ set position zero (Bezugspunkt setzen) 
Der Bezugspunkt 0 wird bei Aufruf dieser Anweisung an der aktuellen Position gesetzt.  

 

❖ active Panel key control (aktiviert die Tastensteuerung zur Bewegung der Achse) 



Der Aufruf ermöglicht die Achsensteuerung der jeweiligen Achse über die Panel-Tasten am IMETER-
Gerät und über die Richtungstasten der Computertastatur.  
Typisch: 

 
Beim Dialog kann hier Achse 2 bewegt werden. Danach wird die Kontrolle wieder auf die 
Plattformachse zurückgestellt. 
 

❖ SET PROPERTIES (zahlreiche Einstellungen für die Achse) 
Diese Funktion erlaubt quasi jeden Schrittmotorantrieb als Aktor dienlich zu machen.  

 

→  
Das Beispiel zeigt einen gebräuchlichen Einsatz, um die Bewegungsbeschleunigung der 
Plattform auf 50% 13  zu setzen und zugleich den Aktionsradius innerhalb dessen sich die 
Plattform bewegen kann auf 65 mm über dem unteren Endschalter zu beschränken. 

3.8 Component (Komponenten) 

Diese Befehlsgruppe steht für Aktionen mit Komponenten. Komponenten sind funktionelle 
Bestandteile des IMETER-Gerätes, wie beispielsweise die Gehäusebeleuchtung, Lautsprecher, 
Schaltausgänge und Eingänge der Rundsteckverbindungen (12-polige Anschlüsse). 
Komponenten sind auch IMETER-Geräte wie i-Magnetrührer, Probenrüttler, Pumpen, 
Thermostat und auch Fremdgeräte wie pH-Meter, Netzgeräte etc. für die eigene Interfaces 
gebaut werden können (IFG-Geräte).  
 

 
 

 
13 50% Acceleration bedeutet, die Beschleunigungsrampe benötigt 1 Sekunde bis zum Erreichen der Endgeschwindigkeit (25% → 10 
Sekunden; 75% → 0,1 Sekunden; 99,9%(=Max) → 0,01 Sekunden). Kann die Endgeschwindigkeit nicht erreicht werden, weil die Strecke 

relativ zu kurz ist, resultiert eine symmetrische Beschleunigung zum Start/Stop der Bewegung. -- Im Fenster ComponentControl können 

die Positionier- und Geschwindigkeits-Parameter und deren Zusammenwirken bequem erforscht werden. 



Allgemeines Vorgehen zum Einfügen/Bearbeiten: 
1. Klappen Sie das erste Dropdown von „Component“ aus und wählen Sie die Komponente bzw. das 

Gerät aus.  
2. Klappen Sie das zweite Dropdownfeld aus – es zeigt die Anweisungen, die für die ausgewählte 

Komponente zur Verfügung stehen.  
3. Klicken Sie auf den jeweiligen Eintrag. 
4. Geben Sie im ggf. angezeigten Assistenzformular den/die Parameter an. 
5. Ziehen Sie mit der Maus per Drag&Drop das Feld  „Component“ in das IMPro-Listing an die 

gewünschte Stelle, an der im Ablauf des IMPros die Komponentenaktion ausgeführt werden soll.  

Wenn Sie den Eintrag in einer Zeile der Programmliste verändern wollen: Halten Sie die Strg-Taste 
gedrückt und klicken Sie im Listing auf die betreffende Anweisung. Wenn diese über einen 
Einstelldialog (Assistent) verfügt, poppt dieser auf und Sie können die Eingaben direkt korrigieren.  

 

 
Abbildung 14: Die Komponentenauflistung – mit Beispielhafter Anwahl der Funktionen für den Huber-Thermostat. 

Die Liste der Komponenten beinhaltet stets vorhandene Systemteile, wie Beleuchtung, 
Signalgeber, elektronische Schaltein- & ausgänge; optional vorhandene, externe Geräte wie den 
Huber-Thermostat, Fluke Multimeter, Drehtisch, i-Magnetrührer, Pumpen, das I-SIF und 
außerdem alle Geräte, für die ein Steuerungsinterface erstellt wurde, wie die aufgelisteten 
Waagen, Thermometer und Netzgeräte. 
Letztgenannte sind mit der Namenserweiterung „.ifg“ gekennzeichnet. Dieser Bereich der Liste 
wird dynamisch aus den vorhandenen Dateinamen der Steuerungsdateien im Verzeichnis 
„root\IFGSDef“ erzeugt.  
Hinweis: Einige Komponenten-Anweisungen wurden von uns seit längerer Zeit nicht mehr in 
neuen IMPros eingesetzt. Es ist stets erforderlich das Funktionieren der Anweisungen vor dem 
Laboreinsatz ausführlich zu überprüfen!  

3.8.1 IDA-Out / Schaltausgänge verwenden 

Die Ausgänge IDA-Out bezeichnen die elektrischen Schaltausgänge. Sie sind über zwölfpolige 
Rundstecker am Gerät verfügbar14. Diese können also vom IMPro aus angesteuert werden. Es stehen 
15 Ausgänge zur Verfügung. Diese Ausgänge können verschiedenen Geräte bedienen, wie z. B. 
Pumpen, Magnetventile, Lüfter, Beleuchtung … . 

 
14 Die Anschlussdefinitionen dafür finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel ‚Anschlüsse & Schnittstellen“ 



 
• „active“ → Ausgang aktiviert (Strom an). 

•  „off“ →  Ausgang deaktiviert (Strom aus).  

•  „toggle“ → Ausgang wird umgeschaltet (von Aus > An; An > Aus).  
 
 

 
 
Der Assistent für die Kanalwahl ist für An/Aus und Umschaltfunktion ziemlich gleich zu bedienen. 
Sie geben im Eingabefeld jeweils die Kanalnummer an. 

Im Listing sieht das z.B. für Kanal N°5 so aus:  
 

•  „pulse time [s]“ → Präzisions- Strom/Spannungsimpuls  

 
… Schaltet den Kanal N°5 für 50ms an oder aus. 

 
 

•  „set analog output [%]“ → Relative Ausgangsspannung setzen15 

 
15 Je nach angeschlossenem Gerät, kann es erforderlich sein, die modulierte Spannung (PWM) über einen passenden Kondensator 
(typisch 10 – 100µF) zu demodulieren (Glättung, Tiefpassfilter). 



 
… gibt über Ausgang N°4 eine Signalstärke mit einem Tastgrad von 95% aus. 

 
 
 
 

•  „dosing (m)“ →  Stoffmengendosierung - gravimetrisch 

•  „dosing (V)“ → Stoffmengendosierung – volumentrisch 
 
Diese Funktionen werden typischerweise gebraucht, um Pumpen zu steuern, deren Fördervolumen 
direkt von der Einschaltdauer abhängig ist (z.B. Schlauchpumpen). Damit die Funktionen verwendet 
werden können, muss für das Dosiergerät der Zusammenhang von Schaltdauer und Volumen ermittelt 
sein.  Man muss also Dosierzeit und -Menge angeben können.  

 
… dosiert über eine Schlauchpumpe 5 mL Wasser.  

 
 

Die Ausführung der Anweisung „dosing (m)/(V)“ in einem IMPro erzeugt im Datensatz einen 
Protokolleintrag mit der Schlüsselnummer -155, der je nach Domäne eine erweiterte automatisch 
Auswertung zur Mengenbilanz/Konzentration ermöglicht.  

 
 
 



•  „extracting (m)“ → Stoffmengenentnahme - gravimetrisch 

•  „extracting (V)“ → Stoffmengenentnahme – volumetrisch 
 

 
 
… zieht über eine Schlauchpumpe 5 mL ab (aus der Messzelle).  

 
Die Zeitgesteuerten Entnahme- und Dosierfunktionen sind z.Zt. wegen unvollständiger Integration/ 
Parametrierung nicht voll verwendbar. Bitte melden Sie sich bei Problemen! 

Die Dosier- und Entnahmefunktionen werden in speziellen IMPros zur Bestimmung der 
Konzentrationsabhängigkeit von Dichte (M9), Oberflächenspannung (M1/ M2- CMC-
Bestimmung), Viskosität (M5) eingesetzt und nur dort werden die Funktionen mit dadurch 
bewirkten Kennzahländerungen in Verbindung gebracht und im Report 
Konzentrationsabhängigkeiten ausgewertet und ausgegeben.  
IMPros für die Bearbeitung von Konzentrations-Verhältnissen bedürfen eine weitere 
Anweisung, nämlich die Mengenangabe der Hauptkomponente: Vorlagemengen können in der 
Befehlsgruppe Functions mit 3.13.18 Define amount in Vessel S.80 definiert werden.  
Alternativ - und normalerweise etwas genauer - können Dosis-Wirkungs-Messungen mit den 
Anweisungen der Pumpensteuerung dargestellt werden. Vgl.: 3.8.7 VP9100 Pumpe(n) / i-
Pumpen, S.51. 
 

 
Die Ausführung der Anweisung „extracting (m)/(V)“ in einem IMPro erzeugt im Datensatz einen 
Protokolleintrag mit der Schlüsselnummer -157, der je nach Domäne eine erweiterte automatisch 
Auswertung zur Mengenbilanz/Konzentration ermöglicht.  
 

 



3.8.2 Accustic signal (Signalhupe)  

 
Die Komponente „Accustic signal“ bedient einen im IMETER eingebauten Signalgenerator und einen 
Lautsprecher. Damit können zur Gestaltung von IMPros akustische Effekten eingesetzt werden; etwa 
um Warnung oder Feedback zu Aktionen zu geben.  
Sie können wie im vorherigen Abschnitt die Optionen „active“, „off“ und „toogle“ auf vergleichbare 
Weise verwenden. Die Befehle darunter (windowsbedingt nicht als Symbole angezeigt) erzeugen kurze 
oder längere Signaltöne; Sound 1 …6 sind Melodien die über den IMETER-internen Lautsprecher 
abgespielt werden.  
 
Z.B. ein trällerndes Warnsignal: 

 
 

3.8.3 Stage light (Gehäusebeleuchtung)  

Die Anweisung bedient die geräteinterne Beleuchtung.  

 
• Mit den Optionen during dialogs on können Sie bei jedem Erscheinen einer 

Eingabeaufforderung (→ Call user, Meldungen, Variablenangaben) das Licht automatisch 
einschalten. Dadurch wird der Prüfer automatisch auf eine Eingabeaufforderung aufmerksam 

gemacht und der Ort einer Aktion beleuchtet. Mit und during dialogs off wird diese 

Funktionalität wieder deaktiviert. 

3.8.4 ferngesteuerter Thermostat (Huber) 

Das Thermostat ist eine externe, optionale Komponente. Anweisungen aus dem IMPro an Geräte, die 
nicht vorhanden oder nicht aktiviert sind, führt zu entsprechenden Meldungen. Der Thermostat 
verfügt über zwei Temperaturmessstellen, intern und extern. Die externe Messstelle ermöglicht die 
Temperierung an einem Ort, der über die gepumpte Temperierflüssigkeit bedient wird. Dafür ist ein 
zusätzlicher Temperaturfühler erforderlich, den wir normalerweise nicht einsetzen.   



 
 

• Mit „Temperatures?“ kann die interne Temperatur, bei zwei Sensoren auch die externe 
Temperatur, ausgelesen werden. Die Daten werden tabellarisch in den Prüfbericht mit 
aufgenommen.  

Die Ausführung von „Temperatures“ in einem IMPro erzeugt im Datensatz zur Programmausführung 
einen Protokolleintrag mit der Schlüsselnummer -150, der im Prüfbericht eine Dokumentationsbeitrag 
bewirkt.  

 
 

• Mit „int. setpoint!“ wird die interne Temperatur (der Temperierflüssigkeit) des 
Thermostats vorgegeben:  

 
„TemperaturStart“ ist eine Variable im bearbeiteten IMPro. Mit dieser Temperatur wird der 
Thermostat gestartet bzw. wird ihm dieser interne Regelwert gesandt.  
 

 
 

• “ext. setpoint!“ regelt den Thermostaten so, dass am externen Fühler die gewünschte 
Temperatur vorliegt. Hier ist die Verwendung der Watch-dog-Funktion unbedingt zu 
empfehlen. 

 
 
 

• Mit „change setpoint!“ wird die interne Temperatur um den angegebenen Wert geändert. 
Die Funktion ist praktisch, um Solltemperaturen zusammen mit den Ablesungen des ISIF-
Präzisionsthermometers am Temperier-Zielort genau einregeln zu können.  

 



 
❖ Ändert die Regeltemperatur um 1/100 K. 

 
 

• Mit „Turn off“ wird der Thermostat abgeschaltet. 

• Mit „Turn on“ wird der Thermostat angeschaltet. Er läuft dann mit den zuletzt getroffenen 
Einstellungen an. 

• Mit „Direct com“ können Schnittstellenbefehle direkt ausgeführt werden (gemäß der 
Dokumentation des Herstellers). 

 

 
 

• Mit der Option „Watchdog set“ wird die Temperierung überwacht. Dadurch wird das 
Gerät / System / Messgut vor Überhitzung oder Unterkühlung durch Fehlfunktionen des 
Systems bewahrt. 

 
  
 

• Mit der Option „Watchdog off“ wird die Überwachung deaktiviert. 
 

• Mit der Option „2. setpoint“ wird eine Temperatursicherung gesetzt. Sofern der Watchdog 
nicht greift, wird dieser zweite Sollwert angesteuert. Dieser Befehl soll natürlich vor der 
Watchdog-Funktion gesetzt sein. 



 

 
 
 

3.8.5 Fluke Multimeter  

Diese Komponente ist ein Präzisionsmultimeter des Herstellers Fluke (Fortive Corp., Everett, USA) für 
die Messung elektrischer Größen, wie Widerstand, Spannung und Strom. Ein Temperaturfühler kann 
zusätzlich angeschlossen werden. Durch eine geeignete Beschaltung und der gesetzmäßigen 
Weiterverarbeitung (innerhalb des IMPros) können viele andere Messgrößen beigemessen werden. 
Das Gerät benötigt zum Umschalten der Messfunktionen etwa zwei Sekunden (dies ist zu beachten). 
Bevor Messwerte aus dieser Datenquelle eingelesen werden können, muss in einem vorhergehenden 
Schritt die Messfunktion – die elektrische Messgröße - gesetzt werden.  
 

• „Messung x±s“ – Durchführung der Messung  

 

Sinnvoll zuerst Messgröße wählen, Pause und dann die Messung durchführen: 

 

Verfügbare Messfunktionen (Details vgl. Handbuch Fluke) 

• „Frequenz“  

•  „Periodendauer“  

•  „Spannung=DC“ 

•  „Spannung~AC“  

•  „Strom=DC“  

•  „Strom~AC“  

•  „Widerstand“ (2-Draht-Messung)  

•  „4-Draht-Widerstand“ 

•  „Temperatur“ 

•  „4-Draht-Temperatur“  

•  „Kapazität“ 

•  „Durchgang“  

• Mit der Option „Com Fluke8846A“ können Sie anhand verschiedener Parameter mit dem Fluke 
Präzisionsmultimeter direkt kommunizieren (für beispielsweise Textausgaben, Abfrage von 
Fehlern, Kalibrieren, spezielle Funktionen etc.). 



 

❖ (gibt am Screen des Multimeters „Hallo“ aus) 

 
 

Jede Ausführung einer Messfunktionen für das Multimeter in einem IMPro erzeugt im Datensatz einen 
Protokolleintrag mit der Schlüsselnummer -160, die eine erweiterte automatische Dokumentation 
ermöglicht.  

 
 
 

3.8.6 i-Stirrer / i-Magnetrührer  

Innerhalb der Komponentenbefehle sind Rührwerksfunktionen mit i-Magnetrührer vollständig 
verfügbar. Neben den Bedienfunktionen werden auch diagnostische Aufgaben erfüllt. Tabellarische 
Funktionsreports können in den Reports jeder Domäne ausgegeben werden.  
 

 
Der I-Magnetrührer ist eine optionale Komponente, die bedarfsweise am IMETER-Gerät angeschlossen 
wird (vgl. https://www.imeter.de/10-prodbeschr/isif/i-magnetruehrer.html). Seine Funktionen, die 
hier für IMPros verfügbar gemacht werden, können über die zugehörige Bedienung im Formular 
ComponentControl aufgefunden werden – wie bei anderen apparativen Komponenten. 
 

•  Turn on schaltet den Magnetrührer an. 

•  Turn off schaltet ihn ab. 

•  Change Direction wechselt die Drehrichtung. 

•  Power gibt die relative Rührkraft vor. Dabei bedeutet ein positives Vorzeichen Drehrichtung 
rechts und ein negatives Vorzeichen die Drehrichtung links. 

 
 
 

• Speed gibt die Drehzahl vor. Sie kann als Zahl oder Platzhalter einer Zahl angegeben werden. 
Sinnvoller Wertebereich ca. 3.5 – 50 rps (Umdrehungen pro Sekunde). 

https://www.imeter.de/10-prodbeschr/isif/i-magnetruehrer.html


 

 

 

• Mit Protocol werden Schalterstand, aktuelle Leistung und Drehgeschwindigkeit für den 
Prüfbericht tabellarisch protokolliert. (Mit dieser Funktion können bei unveränderter 
Leistungs- bzw. Drehzahleinstellung mitunter Viskositätsänderungen oder Änderungen der 
mechanischen Reibung der Rührfischart dokumentiert werden). 

 

Die Ausführung der Anweisung „Protocol“ in einem IMPro erzeugt im Datensatz einen Protokolleintrag 
mit der Schlüsselnummer -166, der eine erweiterte automatische Dokumentation bietet.  

 
 
 

• Mit Diagnosis wird die bei Aufruf aktuelle Einstellung der Schalter und Rührfunktion überprüft.  
Eine Meldung wird ausgegeben und das IMPro bis zum Quittieren angehalten. Die Funktion 
kann genutzt werden, um z.B. den Fernsteuerungsmodus zu diagnostizieren. Sollte der 
Fernsteuerungsmodus nicht aktiv sein, indem Schalter auf Handbetrieb stehen, erscheint die 
entsprechende Meldung.  
 

 
Manuelle Rührer-Einstellungen können verändert und per Button ‚Wiederholung‘ angezeigt werden.  
 
 

3.8.7 VP9100 Pumpe(n) / i-Pumpen 

Die Kolben- bzw. Spritzenpumpen der Firma Stratec SE (Birkenfeld)16 sind in das IMETER-Framework  
innerhalb der Komponentenbefehle implementiert. Die Pumpe(n) sind eine optionale Komponente, 
die bedarfsweise am IMETER-System angeschlossen wird. 
Es können bis zu 15 Pumpen parallel betrieben werden. Der Funktionsumfang bietet die vollständige 
Konfigurierbarkeit innerhalb des IMPros und umfasst auch intelligente Funktionen, die 
Mengenbewegungen summieren und bilanzieren. Im Zusammenhang mit Flüssigkeitsdichte, Ober- 

 
16 Kurzbeschreibung der Komponente unter: 
https://www.stratec.com/solutions/instrumentation?file=files/inhalte/images_stratec_group/Solutions/Instrumentation/Detail/Syringe_Pump.
pdf).  

https://www.stratec.com/solutions/instrumentation?file=files/inhalte/images_stratec_group/Solutions/Instrumentation/Detail/Syringe_Pump.pdf
https://www.stratec.com/solutions/instrumentation?file=files/inhalte/images_stratec_group/Solutions/Instrumentation/Detail/Syringe_Pump.pdf


und Grenzflächenspannung, Viskosität und deren Temperaturabhängigkeiten, kann durch die 
Pumpenfunktionen der Bereich Effekte von Stoffmengenkonzentrationen effektiv bearbeitet werden.  
Und es ist auch möglich, die gegebenen Mittel zur Produktion von Standards oder Produkten mit 
eingestellten und/oder geprüften Eigenschaften zu verwenden. Die Ausführung von Pumpen-Befehle 
erzeugt eine automatische Protokollierung der jeweiligen Aktionen und deren Parametern. Damit die 
Datenauswertung entsprechende Bilanzierungen automatisch durchführt und eine Korrelation von 
Konzentration/Menge und Eigenschaft aufbereitet, muss zu den jeweiligen IMPro-Auswertungen in 
den Domänen M1, M2, M9 (M5) die entsprechende Auswertungsart im Datenblatt angegeben werden, 
z.B. CMC-Determination bei Ober-/und Grenzflächenspannung.  
Die Pumpen müssen im IMPro vor ihrem Einsatz konfiguriert werden. Die unten referierte 
Nummerierung der Pumpen ist eine Hardwareeinstellung.  

 
Die Anweisungen im Einzelnen: 
❖ Initialisierung der Pumpen (maximal 15 über eine COM-Schnittstelle): 

 

Zwei Pumpen (von mehreren) z.B.  

 

❖ Pumpenvolumen (Konfiguration): Die Definition des Kolbenvolumens ist erforderlich, da es 
größere und kleinere Kolben gibt. Das System muss über diese Daten verfügen, um die 
Kolbenbewegungen für exakte Dosier/Entnahme-Volumen berechnen zu können.  



 
            

❖ Pumpengeschwindigkeit: … ist einstellbar um ggf. höher viskose Flüssigkeiten auch durch sehr 
enge Kapillaren korrekt befördern zu können; oder um einen kräftigen Strahl zu erzeugen.  

 
             Abb. 1: Dialog für Pumpengeschwindigkeit 

Die Startgeschwindigkeit ist die Anfangsgeschwindigkeit des Kolbens. Sie darf nur im angegebenen 

Bereich liegen (v:50-1000). Die Beschleunigungsrampe gibt an, wie steil oder flach der Kolben 

beschleunigt wird. Eine Ausgleichspause wird gesetzt, um ggf. beim Saugen die Kolbenfüllung 

abzuwarten. Backlash-Inkremente ist die Schrittanzahl zur Korrektur des Umkehrspiels (Schlupf) des 

Spindeltriebes, der den Kolben bewegt. 
 
❖ Dosieren: die jeweilige Fördermenge der Pumpe – sie braucht einige Angaben, damit 

Berechnungen und Bilanzen erstellt werden können. 



 

 
Bei der anzugebenden Temperatur ist wichtig, dass es sich um die Temperatur an der Pumpe bzw. die 
Temperatur des Dosierstoffes ist. Das Programm berechnet beim Aufruf der Funktion aus Volumen 
und Temperatur die Menge! Wenn Sie ‚auto‘ angeben, wird die Temperatur des Sekundären Pt100-
Temperaturfühlers zum Dosierzeitpunkt ausgelesen. Ist kein Sekundäres Thermometer angeschlossen 
wird die Primäre Temperaturmessung verwendet. 
 

Die Ausführung der Anweisung „Dosieren“ in einem IMPro erzeugt im Datensatz einen Protokolleintrag 
mit der Schlüsselnummer -155, die je nach Domäne eine erweiterte automatisch Auswertung zur 
Mengenbilanz/Konzentration ermöglicht.  

 
 
❖ Entnehmen:    

 

 



 
Die Ausführung der Anweisung „Entnehmen“ in einem IMPro erzeugt im Datensatz einen 
Protokolleintrag mit der Schlüsselnummer -157, die je nach Domäne eine erweiterte automatisch 
Auswertung zur Mengenbilanz/Konzentration ermöglicht.  
 
 
 
❖ Vorlage befüllen: Gehört zu den Initialisierungsfunktionen bei konzentrationssensitiven 

Anwendungen. – Bei CMC-Bestimmungen wird so zu Anfang Reinstwasser in die peinlich 
saubere, trockene, temperierte Messzelle gefördert. (Vorlagemengen können alternativ in der 
Befehlsgruppe Functions mit 3.13.18 Define amount in Vessel S.80 definiert werden).   

 
 

Die Ausführung der Anweisung „Vorlage befüllen“ in einem IMPro erzeugt im Datensatz einen 
Protokolleintrag mit der Schlüsselnummer -154, die je nach Domäne eine erweiterte automatische 
Auswertung ermöglicht.  

 
 

 

 
❖ Spritzen Spülen: Reinigung der Pumpen und Schläuche, Entfernung von Blasen. 

 



 
 

❖ Code-Kommando?: Direkte Kommunikation mit den Pumpen. Alle Funktionen der Pumpen können 
sehr einfach über den Steuercode angesprochen werden. Dazu ist das Handbuch erforderlich. 

 
 
Steuercodes bestehen aus einzelnen Buchstaben und erfordern in den meisten Fällen noch 
anhängende Zahlen- Parameter. 
Z.B. Die Sequenz „A0R“ bewegt die Kolbenposition ganz nach oben, dafür steht „A0“. Mit „A3000“ wird 
der Kolben zur vollständigen Füllung ganz nach unten bewegt. Der Gesamthub beträgt 3000. Je nach 
eingesetzter Spritze kann das Volumen entsprechend in 3000 Inkrementen adressiert werden. Eine 
1000µL Spritze fördert beispielsweise mit der Zeichenfolge „A0 M300 O A30 R“ genau 10µL (±1% wenn 
die Pumpe nicht kalibriert ist). „M300“ bedeutet 300 Millisekunden warten – damit die Flüssigkeit Zeit 
hat nachzufließen, „O“ stellt das Ventil zur Ausgabeposition (Output). Das „R“ ist der Startbefehl, um 
die Sequenz auszuführen. 

Wenn Bereitschaft abwarten mit Ja eingestellt ist wird das Steuerkommando erst dann an die Pumpe 

gesendet, wenn diese in Bereitschaft ist und so das Steuerkommando augenblicklich ausgeführt 
werden kann. 
Einige gebräuchliche Befehle: 
Ventilstellung: I (Input – Ventilstellung zur Vorlage), B (Ventil auf Bypass), O (Ventil zur Messzelle) 
Kolbenbewegung: An (absolute Position n=0…3000), Pn (relative Aufnahmebewegung n=0…3000), Dn 
(relative Abgabebewegung n=0…3000). 
KolbenGeschwindigkeit: Vn (Geschwindigkeit in Hz, n=5…5800 → d.h. mit V3000 bewegt sich der 
Kolben in einer Sekunde über den Gesamthub von 3000 Schritten), vn (Rampen-Startgeschwindigkeit 
in Hz, n=50…1000) , cn (AnhalteRampe/Endgeschwindigkeit in Hz, n=50…1000). 
Ln  (Beschleunigungsparameter n=1..20); Kn  (Backlash-Schritte n=0..31); 
 
 
Das Steuerkommando kann als Textvariable im Ablauf des IMPros zusammengebaut werden und auch 
direkt mit den Variablennamen (in Leerzeichen eingefasst) in der Kommandozeichenkette. Dabei ist 
Vorsicht geboten, weil das Steuerkommando zuerst durch den Parser gesendet wird, wobei alle evtl. 
vorhandenen Variablenbezeichner entsprechend gegen deren Werte ausgetauscht werden. Ein 
einzelnes ‚ g ‘ (zwischen Leerzeichen, würde nicht eine Sequenz codieren sondern den Wert der 
Fallbeschleunigung einsetzen!17). Das Steuerkommando kann aus maximal 255 Zeichen bestehen – das 
ist der Pufferspeicher einer Pumpe. 
Als Besonderheit ist zu beachten, dass im Ablauf ein Drücken der STOP-Taste am IMETER nicht etwaige 
Pumpsequenzen beendet. 

 
17 Bei Problemen mit der Kommandozeichenkette kann beim Test im Editor „??“ eingesetzt werden, so kann leicht ein Fehler in der 
Zeichenkette gefunden werden. Wenn die Pumpe nicht die gesamte Kommandozeichenkette interpretieren kann, tut sie garnichts. 



Vorsicht ist geboten, wenn z.B. bei Messungen von Konzentrationseffekten oder Herstellung 
definierter Mischungen, neben den dafür vorgesehenen Anweisungen auch Code-Commandos 
eingesetzt werden, dadurch nämlich kann die Mengenbilanzierung gestört werden. 
 
 
❖ Konz. herstellen: - mittels Pumpe eine bestimmte Konzentration in der Messzelle herstellen. 

Dies geschieht durch automatisches Zugeben und Entnehmen. Die Lösung kann damit nur 
verdünnt werden. Variablen können verwendet werden. 

 
Die Volumen-Dilatation durch Mischung in bestimmten Stoffkombinationen ist ggf. zu beachten! Vgl. 

„Essig/Wasser“ unter https://www.imeter.de/imeter-methoden/dichte/dichte-
ausdehnungskoeffizient-kompressibilitaet.html#DichteVonMischungen  

 
❖ PumpEnde Abwarten: … Wird gebraucht, um im Programmablauf sicherstellen zu können, dass alle 
Pumpvorgänge beendet sind. Der Ablauf hält also bei dieser Anweisung an, bis alle Pumpen „bereit“ 
signalisieren. 
 
❖ Handsteuerung:  … Brauchen Sie, um 
eingreifen zu können, z.B. wenn etwas 
nicht korrekt läuft, eine Blase entdeckt 
wird oÄ. Beim Ausführen des Befehls 
erscheint ein Pop-Up-Fenster mit allen 
Tastenbefehlen zur Handsteuerung. Und 
mit der Handsteuerung können Sie die 
Pumpe mit den Tasten am IMETER-Gerät 
von Hand steuern. Mit den Tasten ↓↑ 
können Sie den Kolben auf- und abwärts 

bewegen. Mit der Starttaste schalten Sie 

von Pumpe 1 auf Pumpe 2, von Pumpe 2 
auf Pumpe 3 usw. etc..  
Innerhalb von Stoffmengenbilanzierenden Verfahren sollte der Aufruf dieser Funktion wegen 
ungeregelter Eingriffe in die Mengenverhältnisse normalerweise unterbleiben.   
 
❖ Bericht: … Pumpennummern und Pumpendefinitionen werden im Prüfbericht protokolliert. 
 
❖ PumpenStop: Mit dieser Anweisung werden Pumpvorgänge beendet, angehalten und fortgesetzt. 

https://www.imeter.de/imeter-methoden/dichte/dichte-ausdehnungskoeffizient-kompressibilitaet.html#DichteVonMischungen
https://www.imeter.de/imeter-methoden/dichte/dichte-ausdehnungskoeffizient-kompressibilitaet.html#DichteVonMischungen


 

 

Einige der zuletzt beschriebenen Anweisungen eignen sich für Einsätze in Menüprogrammen. 
Damit kann eine bequeme Bediensituation für alle Eventualitäten eingerichtet werden. 

 

3.8.8 I-SIF - Komponente  

 
Das I-SIF (IMETER-Sensorinterface) ist eine in den meisten IMETER-Systemen eingebaute 
Komponente für die Präzisionsmessung der Temperatur im Bereich von Millikelvin sowie für 
Luftdruck, Luftfeuchte und Lufttemperatur. An einem IMETER können bis zu acht I-SIF-
Einheiten betrieben werden. I-SIF wird zumeist automatisch im Hintergrund verwendet, wobei 
es die genannten Messgrößen zur Verfügung stellt. Für die Komponente existiert eine separate 
Anleitung & Dokumentation (→https://www.imeter.de/10-prodbeschr/isif/isif.html).  

 
 
Die Anweisungen sind mit Ausnahme des Befehls „Calibration“ berichtsaktiv. D.h. der Aufruf im IMPro 
führt zu entsprechenden Berichtselementen, die Sensorablesungen tabellarisch ausführlich ausgeben 
bzw. Informationen in den Bericht setzen.  
Die I-SIF Funktionen gestalten sich für alle Domänen gleichartig. Beim Einsatz mehrerer I-SIF 
Instrumente beziehen sich die Befehle ausschließlich auf das „Leading device“, also dasjenige I-SIF das 
zum Aufrufzeitpunkt als Führungsgerät definiert ist.  
 
❖ Temperature*, Temperature air*, Pressure*, Humidity* und Density air 

Bei Auswahl von „Temperature*“ wird ein Assistenzformular angezeigt: 

https://www.imeter.de/10-prodbeschr/isif/isif.html


 

 

Beispielsweise eine Sequenz die 10 Werte akquiriert, dann ‚Std‘ (das sind hier 3), dann nochmals 
10 führt zu dem folgenden Berichtsbeitrag: 

 
 
Die anderen Kanäle „Temperature air*“, „Pressure“ und „Humidity*“ verhalten sich 
dementsprechend. Einzig „Density air“ (die Luftdichte) kommt ohne Dialogformular – es wird hier nur 
ein Wert bestimmt, jedoch ebenfalls in einer Tabelle im Report ausgegeben. 
 

Die Ausführung der ISIF-Lesebefehle in einem IMPro erzeugt im Datensatz zur Programmausführung 
einen Protokolleintrag mit der Schlüsselnummer -168, der im Prüfbericht eine Dokumentationsbeitrag 
bewirkt.  

 
 
❖ Read all Channels (alle Kanäle auslesen) 

 
Alle Kanäle werden der Reihe nach ausgelesen und in eine Reporttabelle gesetzt. Dazu werden noch 
die Temperatur der AD-Wandler Elektronik und die Spannung des Analogteils der Elektronik 
ausgegeben. 

 

 
 

Die Ausführung von ISIF/Read all Channels in einem IMPro erzeugt im Datensatz zur 
Programmausführung einen Protokolleintrag mit der Schlüsselnummer -169, der im Prüfbericht eine 
Dokumentationsbeitrag bewirkt.  

 
❖ Info 

Liefert Informationen zum jeweiligen Messkanal.  Beispielsweise zur Dokumentation dieser Einheit des 
MessSystems: 



 
 

  

 
Die I-SIF-Komponente erlaubt vielfältige Einstellungen, damit Sensoren möglichst optimal für spezielle 
Aufgabe eingerichtet werden können. Dies muss dokumentierbar sein.  
 

Die Ausführung von „ISIF/Info“ in einem IMPro erzeugt im Datensatz zur Programmausführung einen 
Protokolleintrag mit der Schlüsselnummer -137, der im Prüfbericht eine Dokumentationsbeitrag 
bewirkt.  

 
❖ Calibration (Kalibrierung) 

Führt eine Zwangskalibrierung des gewählten Kanals durch. 

 
 
❖ Stream 

Liest einen Datenstrom aus dem jeweiligen Messkanal.  

 

 
Ergibt im Report: 



 
 
Beispiel: Die Stream-Ablesung wird beispielsweise bei der Eispunkt-Temperaturkalibrierung 
verwendet, um die Trägheit der Temperaturmesskette zu bestimmen. Dabei werden nach dem Trigger-
Ereignis (z.B. Temperatursprung) die Temperaturmesswerte über einige Sekunden hinweg 
aufgezeichnet, woraus sich aus dem Report die Zeit messen lässt, die bei schlagartiger 
Temperaturänderung verstreicht, bis sich die Anzeige der tatsächlichen Temperatur angleicht (t0)  (vgl. 
IMPro für Kryoskopie) 
 
Die Ausführung von „ISIF/Stream“ in einem IMPro erzeugt im Datensatz zur Programmausführung 
einen Protokolleintrag mit der Schlüsselnummer -172, der im Prüfbericht eine Dokumentationsbeitrag 
bewirkt.  

 

3.8.9 *.Ifg-Komponenten (Fremdgerätintegration) 

 
Neben den funktionalen Komponenten anderer Hersteller, die direkt in das IMETER-Framework 
integriert sind oder integriert werden können, steht eine kaum eingrenzbare Zahl anderer Geräte zur 
Verfügung, deren Funktionen über Datenschnittstellen im IMETER-Framework integriert werden 
können. - „Ifg“ steht für die Integration fremder Geräte unter der Komponenten Steuerung über 
Hardware-Schnittstellen. 
 

 
 
Unter der Auflistung der Komponenten im ersten Dropdown finden sich nebst der zuvor besprochenen 
IMETER-internen Komponenten einige Einträge, die allesamt mit der Namensendung „.ifg“  
gekennzeichnet sind. Diese Elemente werden dynamisch18 im IMPro-Editor angezeigt und geben die 
Namen der Steuerungsinterface-Dateien an.  
Irgendwelche Geräte, die über eine geeignete USB- oder RS232-Schnittstelle verfügen und kein allzu 
kompliziertes Schnittstellenprotokoll aufweisen, können in das IMETER-Framework als Datenquellen 
und/oder Aktoren integriert werden. So kann beispielsweise auch manch scheinbar obsolet 

 
18 Alle Dateien (im Verzeichnis ..\IMETER\IFGSDef) mit der Dateierweiterung „.Ifg“ werden beim Öffnen des IMPro-Editors dynamisch in 
die Komponentenliste eingelesen.  

https://www.imeter.de/imeter-methoden/adhoc-technik/kryoskopie.html


gewordenes Gerät, noch nutzbringend eingesetzt werden. Für diese Fremdgeräte benötigt man ein 
Interface. Im Kapitel 5. Integration von Fremd-Geräten (Ifg-Anschluss) ab S.114 finden Sie einen 
Leitfaden, wie Sie also solche einrichten können. Das Verfahren ist auch kurz in der IMETER-
Bedienungsanleitung (https://www.imeter.de/images/ART/Downloads/Bedienungsanleitung_IME-
TER_MessSystem.pdf) beschrieben.  
 
Zur IMPro-Modellierung wählen Sie im ersten Dropdown das Gerät. Das zweite Dropdown zeigt 
daraufhin die dem Gerät zugehörigen Anweisungen an. Sie wählen in der Liste die gewünschte 
Anweisung und ziehen das Componentenfeld aus dem Anweisungsblock in das Programmlisting. Je 
nach Definition der Anweisung kann bei der Auswahl im zweiten Dropdownfeld ein Assistenzformular 
aufpoppen, um dort Parameter der Anweisung abzufragen.  
 
Im Folgenden soll am Beispiel einer älteren Mikrowaage gezeigt werden, wie solche Geräte im IMPro-
Editor behandelt werden und wie der IMPro-Interpreter mit diesen externen Funktionsträgern bei 
Verwendung umgeht. Im Fall einer Waage, wie im Beispiel, ist anhand der Anweisungsnamen die 
Funktion erkennbar. 19  Es gibt schlichte Anweisungen, an das Gerät (OpenDoor [=automatische 
Gehäusetüre öffnen]) und solche, die Daten in einem Format zurückliefern (Weigh, den Wägewert). 
Die Mikrowaage kann beispielsweise bei Wägeverfahren eingesetzt werden, um Gewichte parallel, 
oder extern bequemer oder genauer zu bestimmen. Der Nachlogende Ausschnitt aus einem IMPro ist 
ein Unterprogramm namens „External Weighing oft the Sample“, das die Verwendung der Mikrowaage 
im Zusammenhang mit einer Feststoffdichtemessung dementsprechend automatisiert. Sie können 
erkennen, wie die Ifg-Befehle für die Waage angewendet werden. 
Damit der Wägewert im weiteren Kontext verwendet werden kann, wird er hier in eine Variable 
eingelesen (Zeile 15c, 16c): 

   
(Weil die Waage Wägewerte in der Einheit Milligramm liefert, im IMPro aber Gramm die Einheit ist, 
erfolgt hier die Division durch 1000). 

 
Abbildung 15: Unterprogramm „External Weighing oft the Sample“ 

Über die Menüschaltfläche  Z-Copies können Sie IMPros in eine leichter lesbare Form bringen. 
Folgendermaßen sieht der obige IMPro-Abschnitt durch den Dokumentierer aus: 
 
   1c   —×— SUB —×— ———————————————External Weighing of the Sample——————————————————— 

 
19 Wenn Sie das ifg-Interface vielleicht nicht selbst erstellt haben, keine Dokumentation verfügbar ist und Sie keine Zeit haben, über das 
Konfigurationsformular die ifg-Definition einzusehen und mit der Gerätehandbuch des Fremdgerätes zu untersuchen, was die jeweiligen 
Anweisungen tatsächlich tun, können Sie einfach ein Ad-Hoc-Testprogramm (M12) erstellen, das die Anweisungen verwendet. Sie würden 
dieses IMPro zuerst (vorsichtig) in der Testumgebung laufen lassen und dann (nachdem Sie vielleicht herausgefunden haben, dass z.B. 
sich manche Funktion anders verhält, als man aus der Gerätebeschreibung glaubte verstanden zu haben) als quasi normales IMPro 
ausführen. Mit Call-User-Feedback oder Im Report einer Ausführung können Sie erkennen, ob und wie Anweisungen Daten liefern. 

https://www.imeter.de/images/ART/Downloads/Bedienungsanleitung_IMETER_MessSystem.pdf
https://www.imeter.de/images/ART/Downloads/Bedienungsanleitung_IMETER_MessSystem.pdf


   2c   ——— 'Probengewicht kann über eine angeschlossene Waage eingelesen werden - oder bei schwierigen Proben bereits zuvor 
bestimmt worden sein.' — 

   3c   ——— 'Die manuelle Dateneingabe wird nur dann ausgeführt, wenn eine Mettler Toledo Mikrowaage nicht angeschlossen ist.' — 
   4c   IF "_External_Balanc_available" THEN: 5 Lines forward 

   5c   ☝  [Mass/Weight *] "Weight_of_the_dry_Sample"    Bitte das Gewicht der Probe angeben.  

   6c   ☝  [Mass/Weight *] "uncertainty_of_Sample_Weigh"    Geben Sie bitte jetzt die Unsicherheit zum Probengewicht an.  

   7c   JUMP 19 Lines forward 
    

   9c [4]  ☏ MT-MicroBalance: Tara 

  10c   ☏ MT-MicroBalance: BiiBip 

  11c   ☏ MT-MicroBalance: OpenDoor 

  12c   CALL USER: 'Bitte die Probe auf die Mettler-Waage legen (Bitte ggf. zuvor kontrollieren, dass die Anzeige auf 0.00... steht!)'  
 Confirmation: Keyboard or IMETER; Background Picture …\Media\Sonnenuntergang.jpg 
  13c   ——— 'Die (recht langsame) Waage wird ausgelesen bis aufeinanderfolgende Wägewerte gleich sind! Die unten angegebene 

Messunsicherheit könnte zur Korrektur vorgelegt werden.' — 

  14c   ☏ MT-MicroBalance: CloseDoor 

  15c [17] [18]  [Mass/Weight] "ReadWeighT1_of_Mettler" = MT-MicroBalance.Ifg.Weigh /1000 [g] 
  16c   [Mass/Weight] "ReadWeighT2_of_Mettler" = MT-MicroBalance.Ifg.Weigh /1000 [g] 
  17c   IF "ReadWeighT1_of_Mettler  <>   ReadWeighT2_of_Mettler " THEN: 2 Lines backward 
  18c   IF "ReadWeighT1_of_Mettler  =0" THEN: 3 Lines backward 
  19c   [Mass/Weight] "Weight_of_the_dry_Sample" = ReadWeighT1_of_Mettler [g] 
  20c   [Mass/Weight] "uncertainty_of_Sample_Weigh" = 0,000005 [g]   Hier ist eine Proforma-Angabe 

  21c   ☏ MT-MicroBalance: OpenDoor 

  22c   CALL USER: 'Ergebnis:  @Weight_of_the_dry_Sample##@ ±@uncertainty_of_Sample_Weigh#g#@ 
 Bitte jetzt die Probe aus der Waage nehmen und im IMETER am Probenhalter einsetzen. Vorsicht nachfolgend 

automatische Plattformbewegungen!'  
 Confirmation: Keyboard or IMETER; Background Picture …\Media\Blaue Berge.jpg 

  23c   ☏ MT-MicroBalance: CloseDoor 

  24c   ☏ MT-MicroBalance: BiiBip 
    

  26c  [7] [SET] "Fld06" = @Weight_of_the_dry_Sample##@ ±@uncertainty_of_Sample_Weigh##@   Format@ ±@uncertainty_of_Sample_Weigh
 

Probengewicht und Gewichtsunsicherheit werden in die Daten geschrieben. 
  27c   [SET] "Fld04" = @Fld04@External weighing - Complete Weight of the utils and Sample: @ W + TARA #g@ 
     das GesamtGewicht - trocken - im Log festhalten 
  28.  ═════════════════════════════════════════#External Weighing of the Sample•| 

 

 
Abbildung 16: Interface der Mettler-Toledo Waage / Definition der Anweisungen. 

 
Wichtig! Wenn Sie die IFG-Technik in Ihren IMPros einsetzen und diese an anderen IMETER-
Installationen einsetzen oder anderen Anwendern zur Verfügung stellen, müssen Sie neben der IMPro-
Datei (1) unbedingt auch die entsprechende(n) *.Ifg-Datei(en) weitergeben (2). Das Ifg-Gerät muss 



vorhanden sein (3) und die Schnittstellenprotokoll-Einstellungen müssen gegenseitig passend gesetzt 
sein (4).  
 
Sonderfall - mehrere gleiche Geräte verwenden: Wenn beispielsweise zwei gleiche Geräte mit einem 
IMPro betrieben verwenden sollen, braucht jedes trotzdem seine eigene Ifg-Datei. - Kopieren Sie dazu 
die Ifg-Datei und benennen Sie die Kopie entsprechend um. 
 
 
 

Die Ausführung jeder IFG-Anweisung, die im Interface als datenliefernd gesetzt ist (Funktion) - in einem 
IMPro - erzeugt im Datensatz zur Programmausführung einen Protokolleintrag mit der Schlüssel-
nummer -170, der im Prüfbericht eine Dokumentationsbeitrag bewirkt.  

 
 

3.9 Wait   (Pause, Halten, Warten) 

Im Ablauf einer Steuerung stellen Pausen ein wichtiges Gestaltungsmittel dar. 

 
Der Befehl „Pause“ hat nur einen Parameter, die Pausendauer. Der Wertebereich der 
Zeitvorgabe ist von beliebig groß bis Null. Die Präzision der Pausenzeit beträgt 10 ms.  
Erhält im Ablauf eines IMPros die Pause den Fokus zur Ausführung, hält der weitere Ablauf so 
viele Sekunden an, wie die Pausenzeit vorgibt.  

- Pausen deren Zeitvorgabe länger als 2 Sekunden beträgt, führen dazu, dass in der Menüleiste 

des Programmfensters eine neue Schaltfläche erscheint:    (Override Pause). Der 
Anwender kann auf die Schaltfläche klicken und die Pause wird beendet.20 Nach Ablauf oder 
Klick verschwindet die Override-Schaltfläche wieder. 

- Falls im bearbeiteten IMPro Variablen in der Einheit Sekunden definiert sind, wird eine 
Dropdown-Liste sichtbar sobald der Cursor in das Parameterfeld gesetzt wird. Per Dropdown 
können so vordefinierte Pausenzeiten über Variable gewählt werden. 

- Gibt man als Parameter der Pausenzeit eine Zahl ein und den Buchstaben ‚r‘ wird die 
Pausenzeit zu einer zufälligen21 Pausendauer mit der Maximaldauer der Angabezeit. „3,50r“ 
bedeutet es wird eine Pausenzeit zwischen 0 und 3,50 Sekunden dargestellt.  

- Gibt man als Parameter „0“ an, wird im Programmlisting eine leere Zeile angezeigt.  
 

Während der Pausenzeit werden die Anzeigen der Sensoren aktualisiert, Autokalibrierungen 
finden statt - die jeweilige Restzeit der Pause wird im Programmfenster angezeigt.  

 
 

3.10 Call User (Dialog mit dem Prüfer)  

Den Anwender herbeirufen und den IMPro-Ablauf anhalten: 

 
 

 
20 Falls ein optionales Überspringen durch den Anwender verhindert werden soll, kann eine Pause durch Aneinanderreihung kürzerer 
Intervalle durch Schleifen erfolgen oder indem die Menüleiste inaktiv geschalten wird. 
21 Der Einsatz von Zufallsgrößen (Allgemein darstellbar über Ausdrücke mit der RND-Funktion →Mathematische Funktionen) hilft der 
Exaktheit oder Sturheit in IMPro-Verfahrensabläufe zu entkommen und ermöglicht damit evtl. zeitabhängigen Einflüssen bei mechanischen 
Prüfungen auf die Spur zu kommen. Z.B. um Relaxations/Retardations-vorgänge bei Festigkeits- oder Viskositätsmessungen zu 
betrachten. 



Call User ist ein Bauelement, um im Ablauf einer Anwendung dem Anwender etwas sicher zu 

signalisieren oder ihn aufzufordern etwas zu tun22.  
❖ Das Programm hält an der Stelle an, gibt die Textmeldung, ggf. mit einem Hintergrundbild und 

ggf. mit Signalton aus. Das Programmfenster bleibt während der Meldungsausgabe aktiv und 
es können Menüprogramme ausgeführt werden oder das Component Control Formular 
geöffnet werden etc..  

❖ Die Ausführung des IMPros wird solange angehalten, bis die Meldung quittiert wurde. – Wenn 
das Quittieren durch die Escape-Taste vorgenommen wird, kann der IMPro-Ablauf nach 
Rückfrage auch an dieser Stelle beendet werden.  

❖ Die Panel-Tasten am IMETER und die auf/ab-Taste des Keyboards sind aktiviert und damit sind 
manuelle Plattformbewegungen möglich23.  

❖ Eine Aktualisierung der Textausgabe erfolgt automatisch. D.h. wenn in den Texten 
@Ausdrücke (Variablen) verwendet werden, werden diese zyklisch neu berechnet und 
aktualisiert angezeigt. 

 

Die IMPro-Anweisung Call User wird über drei Parameter konfiguriert: 

Die Schaltfläche („Text“) öffnet das Assistenzformular. Hier gibt man die Textmeldung ein und kann 

ein Hintergrundbild auswählen. Das erste Dropdown des Befehls bestimmt, ob die Meldung am PC 
oder am IMETER oder an beiden Orten quittiert werden kann. Über das zweite Dropdown-Feld kann 
ausgewählt werden, ob mit der Meldung auch ein akustisches Signal erzeugt wird (etwa um die 
Aufmerksamkeit des Anwenders hierher zu lenken) oder die Meldung doppelt aufgerufen wird, zuerst 
mit Signal, dann ohne, um den Anwender mit dem gepiepse beim Lesen der Meldung nicht zu stören.  

Call User eignet sich nebenbei in der Entwicklung von IMPros besonders auch zur Prüfung von 

Ausdrücken - sozusagen als eine Debug-Hilfe. 
 
Beispiel:  

Wählen Sie im ersten Dropdown-Feld both inputs, im zweiten Yes und klicken Sie dann auf die Text-

Schaltfläche, wird der Assistent angezeigt: 

 
… Als Überschrift wurde hier eine Textvariable eingefügt. Im Meldungstext ist ebenfalls eine 
Textvariable eingesetzt und nach dem Text „“Die Lufttemperatur beträgt“ zusätzlich noch das Ergebnis 
einer Sensorabfrage („Ta“ steht für die Lufttemperatur). Über die mittlere Schaltfläche des Formulars 
wird ein Dateidialog aufgerufen. Hier können Sie eine Bilddatei wählen oder mit Abbrechen bzw. 

 
22 Die Verwendung der Anweisung wird in der Einführung besprochen, vgl. 2.5.1 Einen Meldungstext korrigieren (sehr ausführlich), S.12. 
23 Im Ablauf eines IMPros muss beachtet werden, dass nach einer Call-User-Funktion die Plattform bewegt worden sein könnte. Dazu 
kann vor und nach dem Funktionsaufruf eine Positionsänderung abgefragt werden, um darauf zu reagieren oder es wird (bei nächster 
Gelegenheit) eine absolute Positionierung verwendet.  



Escape den Dateidialog verlassen, um ein eingestelltes Bild aus dem Dialog zu entfernen. Im Beispiel 
wurde irgendein Bild ausgewählt.24 
 
Der Quelltext des Beispiels25: 

 
 
Die Ausführung der Sequenz erzeugt dann die folgende Meldung: 

 
Es zeigt sich, dass die Lufttemperatur (@Ta@) zyklisch aktualisiert angezeigt wird, nicht aber die 
Uhrzeit, da die Aktualisierung von @Textausgabe@ doch nicht die @TIME@-Funktion betrifft.  
 

3.11 Message (Hinweise, Meldungen, Kommentare) 

Hinweise ausgeben, die den IMPro-Ablauf nicht anhalten: 

 
 „Message“ gibt Mitteilungen aus und wird für Kommentare und die Gestaltung des Quelltextes 
eingesetzt. 
Die Schaltfläche „Text“ öffnet ein Assistenzformular; die Auswahl im Dropdown-Feld (Msg-kind) 
bestimmt die Erscheinungsform. 

 
Ja  : die Meldung wird im Programmfenster zugleich mit einem akustischen Ping ausgegeben.  

Nein : % ohne Ping. Wird zur Kommentierung des IMPros verwendet (für Entwickler). 

MsgBox: die Meldung wird in einem MessageBox- Fenster ausgegeben. Die Meldung bleibt bei der 

Ausführung am Bildschirm. Sie kann vom Anwender geschlossen werden, vom IMPro auch oder sie 
kann durch eine andere Meldung ersetzt werden. Ob die MsgBox angezeigt wird oder (vom Anwender) 
quittiert wurde, kann innerhalb des IMPros geprüft werden26.   

Line: zeichnet je nach angegebener Zahl (0-9) eine Linie in den Quelltext. 

 

 
24 Der Dateidialog zur Bildauswahl startet im \Media-Verzeichnis. Falls ein Unterverzeichnis mit dem Namen des IMPros vorliegt, wird der 
Dialog in diesem Pfad geöffnet. Sie können hier beliebig jpg-, png- und bmp-Bilddateien einfügen und in den Dialogen verwenden. 
Beachten Sie bitte, dass das Text-Layout und die Größe des Dialogfensters fest eingestellt sind und sich nicht jedes Bild als 
Hintergrundbild eignet.  
25 Definieren von Variablen: →3.13.19 Set Variable 
26 → 4.1 Allgemeine SystemVariable s. MSGBX-Funktion. 



Das aufgerufene Assistenzformular wird je nach Auswahl im Dropdown verschieden angezeigt. Hier für 

den Fall MsgBox:  

 
 
Im Ablauf erzeugt diese Eingabe die Meldung: 
 

 
 

 

3.12 Functions (thematisch organisierte Anweisungen) 

Unter dieser Rubrik finden Sie generelle Anweisungen der Ablaufsteuerung, Multimedia- und 

Reportfunktionen. Die Anweisungen unter Functions sind wie bei Components in voneinander 

abhängigen Dropdownlisten organisiert.  
Im linken Dropdown ist die Anweisungsklasse auszuwählen und danach die jeweilige Anweisung. 

 
In der Gruppe Funktions sind einige Anweisungen noch nicht verfügbar. Diese sind in grauer Schrift 

gesetzt kurz beschrieben. 
 

Allgemeines Vorgehen zum Einfügen/Bearbeiten: 
1. Klappen Sie das erste Dropdown von „Functions“ aus und wählen Sie die Kategorie. 
2. Klappen Sie das zweite Dropdownfeld aus und Klicken Sie auf den jeweiligen Eintrag. 
3. Geben Sie im ggf. angezeigten Assistenzformular den/die Parameter an. 
4. Ziehen Sie mit der Maus per Drag&Drop das Feld  „Functions“ in das IMPro-Listing an die 

gewünschte Stelle, an der im Ablauf des IMPros das Kommando ausgeführt werden soll.  

 
Wenn Sie den Eintrag in einer Zeile der Programmliste verändern wollen: Halten Sie die Strg-Taste 
gedrückt und klicken Sie im Listing auf die betreffende Anweisung. Wenn diese über einen 
Einstelldialog (Assistent) verfügt, poppt dieser auf und Sie können die Eingaben direkt korrigieren.  



 

3.12.1 Generaloptionen 

Generelle Schalter für den Ablauf von IMPros. 

 
❖ Password activate 

Befehl um IMPros vor Veränderung zu schützen und ggf. die Ansicht im Editor zu verhindern. 
(Realisierung unklar – Zweck ist mit dem Geist der IMETER-Entwicklung evtl. unverträglich).  
❖ Passwort remove 

Passwortschutz entfernen.  
 
❖ invisibility 

Alle Fenster/Formulare und Schaltflächen werden unsichtbar geschalten.  
Sobald der Ablaufcursor diese Anweisung erreicht werden die Fenster der IMETER-Steuerungssoftware 
ausgeblendet. Das IMPro läuft unsichtbar weiter. Die Unsichtbarkeit endet mit dem Ende des IMPros 

oder durch die Anweisung visibility. 

❖ visibility 
Mit dieser Option können Sie den „Invisibility“-Befehl wieder rückgängig machen. Sobald der Ablauf 
diese Anweisung erreicht, werden die Fenster der IMETER-Steuerungssoftware wieder eingeblendet.  
 
❖ DEFINE P*O*D-Programm 

Mit dieser Option können Sie ein IMPro definieren, dass OHNE Datenbank ausgeführt wird (POD= 
Programm ohne Datenbank). Beim Aufruf eines IMPros, in dem diese Anweisung (irgendwo) steht, 
wird kein Eingabeformular angezeigt, das Programm startet sofort. Die Ausführung erzeugt keine 
Reports. Die Anweisung ist jedoch nur für AdHoc-Programme (=M12-IMPros - freie Abläufe ohne 
vordefinierte Auswertung) geeignet.  
Die POD-Marke wird zusammen mit invisibility (und der AIM-Autostart-Funktion) eingesetzt, um 
verschiedene automatische Verfahren mit minimalem Bedienaufwand zu realisieren.  
 
❖ Switch ZFDatarecord Off 

Einige Wägefunktionen und alle Positionieranweisungen der Z-Plattform erzeugen Daten, die 
grundsätzlich in der Datenbank gespeichert werden. Die Auswertung der Aufzeichnungen erfolgt 
anhand der automatisch akquirierten Kraft-Positionsdaten. 27 28  
Diese Anweisung ist für solche IMPro-Teile wichtig, deren Datenoutput vor der automatischen 
Auswertung versteckt werden muss. Das Verstecken erfolgt, indem keine Positions/Kraft-Daten 
aufgezeichnet werden. Der Schalter dient so z.B. dem Zweck, dass das IMPro lernbare 
Verfahrensparameter empirisch an der Aufgabe erfahren kann (etwa eine richtige 
Beweggeschwindigkeit, oder Auslösekraft, ein Testlauf etc.).  
 
❖ Switch ZFDatarecord On 

Schaltet die automatische Aufzeichnung von Positions- und Kraftmessdaten wieder ein. 

 
27 M1, M2, M4, M5, M8, M9, M20, … - alle außer M12. 
28 Für den Fall, da insbesondere Plattformbewegungen vor der Auswertung versteckt werden sollen – etwa, wenn in einem IMPro der 
Domäne Dichtemessung (M8, M9) noch die Oberflächenspannung per Wilhelmyplatte oder Padday-Ring nebenbei bestimmt wird, würden 
die dazugehörigen Plattformbewegung das Auswerteschema der Dichtemessung stören. Die Bewegungen des Lamellenauszugs müssen 
also versteckt werden. Dazu dient dieser Schalter.  (Domänenfremde Aktionen werden in solchen Fällen innerhalb des IMPros 
ausgewertet und per „CreateReport“-Funktion dem Protokoll der Messung zugefügt). 



(Mit dem Ende eines IMPro-Ablaufs wird Switch ZFDatarecord On automatisch reaktiviert. Der 
Ausgangszustand jedes IMPros ist stets auch dieser). 
 
❖ Straight-run On 

Erhöht/verbessert die Echt-Zeit-Ausführung der nachfolgenden IMPro-Anweisungen indem quasi-
parallel ablaufende Animationen und Sensorabfragen deaktiviert werden. Achtung! Auch die 
zeitgesteuerte Ausführung evtl. aktiver Autofunktionen (→AutoSUB) wird mit diesem 
Programmschalter unterbunden.  
 
❖ Straight-run Off 

Stellt den Normalzustand wieder her Hintergrundanimationen, Sensorabfragen und AutoSUBs werden 
reaktiviert. 
 

3.12.2 This IMPro 

Allgemeine Funktionalität, die sich auf das laufende IMPro bezieht. 
 

 
❖ Activate x Programm 

Mit der Option „active x Programm“ kann eine Windows-App bzw. anderes Programm mit/ohne 
Rückfragedialog gestartet werden. 
 
❖ Editform Menue Variables: 

Erreicht der Ausführungscursor diese Anweisung, wird das Startmenü-Formular angezeigt. Ein 
Startmenü bildet sich automatisch, wenn bestimmte Variablendefinitionen im IMPro verwendet 
werden (Vgl. → 3.13.19 Set Variable).   
Die Funktion eignet sich dafür, dass das Startmenü nochmals 
angezeigt werden kann, wenn eine IMPro-interne Prüfung der 
angegebenen Parameter ergibt, dass die Ausführung mit den 
vom Anwender getroffenen Vorgaben z.B. gefährlich oder 
unzulässig wäre. Mit dem Aufruf dieser Funktion kann der 
Anwender die Vorgaben entsprechend korrigieren. 
❖ Editform all Variables 

Analoge Funktion zu Editform Menue Variables mit dem 

Unterschied, dass hier alle parametrisierbaren Variablen-
definitionen im aufpoppenden Formular angezeigt werden und 
im laufenden IMPro verändert werden können (Abb. rechts). 

Dieser Befehl entspricht dem Menübefehl Intervention|Show/Edit Variables aus dem 

Programmfenster.  
 
❖ Save this I-Programm 

Mit diesem Befehl wird das aktuelle IMPro gespeichert, wobei die variablen Angaben so gespeichert 
werden, wie sie im Augenblick gesetzt vorliegen. Dieser Befehl entspricht dem Menübefehl 

Intervention/Save configured IMPro aus dem Programmfenster. Dieser Anweisung ist beispielweise 

nützlich, wenn ein IMPro auf eine ganz bestimmte Anwendung spezifiziert wird – damit der Anwender 
nicht mit für Ihn evtl. verwirrenden Parameterfragen belastet wird.  



 
Abbildung 17: Menüpunkt Intervention aus dem Programmfenster 

❖ Run extra I-Programm 
Startet ein anderes IMPro und führt es aus. Der Name und Dateipfad des auszuführenden IMPros wird 
per Dateidialog ausgewählt. Das zu startende IMPro muss aus der Klasse M12 (AdHoc) sein. Die 
Funktion dient dazu, allgemeine Abläufe in verschiedenen IMPros verwenden zu können. Während das 
Extra-IMPro läuft werden zeitgesteuert aufgerufene Unterprogramme nicht ausgeführt.  
 
❖ Aufruf von Subs und Menüprogrammen  

Die auf Run extra I-Programm folgenden Listeneinträge im zweiten Dropdown werden dynamisch aus 

den im IMPro vorliegenden Sub- und Menü- Unterprogrammen erzeugt. Unterprogramme sind mit 
einem vorgestellten ‚#‘ gekennzeichnet, Menüprogramme mit einem ‚·‘.  
Erreicht bei der Ausführung des IMPros der Cursor die Zeile mit dem Unterprogramm-Aufruf, wird 
dieses Unterprogramm ausgeführt.  
 
Beispiel: Ein IMPro zu einer komplexen Feststoffdichtemessung, wobei neben der Dichtemessung 
selbst noch andere Aufgaben erfüllt werden, wie Sorptionsmessung, Vakuumbehandlung … 

 
Abbildung 18: Das aufgeklappte Dropdown bei einem 
IMPro mit mehreren Unterprogrammen. Rechts: Das 
Hauptprogramm des IMPros – es ruft im wesentlichen 
nur Unterprogramme auf. 

 

• Strukturierte Modellierung: Eine komplexe Aufgabe wird in Teilaufgaben aufgespaltet. Die 
Teilaufgaben werden in Form von Unterprogrammen29 erledigt. Vom Hauptprogramm werden 
quasi nur Unterprogramme aufgerufen, die mit selbsterklärenden Namen bezeichnet sind.  

 

3.12.3 (Multi-)Media 

Funktionen für die multimediale Gestaltung von IMPros. 
 

 
29 Unterprogramme werden mit sprechenden Bezeichnern benannt. - Sofern das prinzipielle Verfahren einer Aufgabenlösung bekannt ist, 
werden IMPros, die nach diesem Schema inszeniert werden, ziemlich einfach verstehbar. Mithin anpassbar, erweiterbar, editierbar. 



 
Mit den Anweisungen der (Multi-)Media Sektion können Darstellungen im Programmfenster verändert 
werden, Zugriffe auf das Internet und Bilder, Videos und Sounds in ein IMPro eingebaut werden.  
 
❖ Show Picture  

Zeigt ein Bild im Programmfenster an. Der Befehl wird gemeinhin verwendet um Vorgänge zu 
Illustrieren oder auch um dem Anwender auf wenig aufdringliche Art Hinweis oder Anleitung zu geben. 
Diese Anweisung öffnet bei der Modellierung des IMPros ein Assistenzformular. Damit wird das Bild 
ausgewählt, der Ort der Bildausgabe, die Funktionalität und das Verhalten bestimmt. Die Optionen 
können auch durch Variablen gesetzt werden.  

 
Abbildung 19: Show Picture zeigt mit dieser Parametrierung das Bild gemäß Pfad und in einer Darstellungsart, die durch den 
Wert der Variablen 'Display_Illustrations' bestimmt wird. 

Hinweis: Wenn Sie keinen Pfad zum Bild angeben, wird ggf. das mit diesem Befehl zuvor angezeigte 
Bild weiterhin gezeigt. Der Ausgabetext (oberes Feld) wird jeweils neu erstellt. Das angezeigte Bild 

bleibt im Programmfenster sichtbar, bis das Bild mit Close Picture entfernt wird oder mit einem 

anderen Ausgabebild überschrieben wird oder indem das IMPro endet. 

 

• Show Document 
Der Befehl „Show Document“ öffnet ein PDF-, txt-, Doc-Dokument und zeigt es an. D.h. das IMPro 
öffnet die zugehörige Anwendung (Viewer, Texteditor…) und zeigt das Dokument damit an. Das IMPro 

läuft weiter. Nicht jede Dokumentart kann durch Close Doc geschlossen werden.  

 

• Play Media 
Zur Messung Hintergrundinfos zur Verfügung stellen: Der Befehl spielt eine wav-, MP3, avi- oder wmf-
Datei ab. Die Datei wird bei der IMPro-Erstellung per Dateidialog ausgewählt. 
 

• Goto WebPage 
Dem User spezifische Information (fallweise) zur Verfügung stellen: Befehl öffnet im Internetbrowser 
die angegebene Site und zeigt sie an. Die Adresse wird bei der IMPro-Erstellung angegeben. 



 

• Create Email 
Mit dieser Anweisung können automatisch E-Mails an (eine) anzugebende(n) Adressen gesendet 
werden. Z.B. um Ergebnisse automatisch zu versenden. 
 

• Send Skype Message 
Mit dieser Anweisung können automatisch Meldungen an (eine) anzugebende(n) Adressen per Skype 
versendet werden. Z.B. um über den Fortgang von Aufgaben zu berichten, Ergebnisse automatisch zu 
posten etc.. 
 

• Close Picture 

Diese Option schließt ein mit Show Picture ausgegebenes Bild. 

• Close Document 
Diese Option schließt das Dokument. 

• Close Media 
Diese Option schließt Video & Sound. 
 

3.12.4 Reporting 

 

 
Mit dem Reporting-Befehl können Sie eine Anzeige erstellen, die Daten aus der Datenbank mit ihren 
aktuellen Messdaten abgleicht und die Ergebnisse anzeigt. Sie können auch einen Sollwert angeben, 
der mit den Referenzdaten verglichen wird. 
 

• Property Report 
Informationsausgabe bei POD-Programmen.  
Mit dieser Funktion wird das momentan vorliegende Messergebnis formatiert und mit 
Zusatzinformationen zur Messung ausgegeben.   

 

 



Geben Sie im oberen Textfeld eine Beschriftung für den Report an. Geben Sie bei (1) die Nummer der 
Domäne an (1=Oberflächenspannung, 5=Viskosität, 8=Flüssigkeitsdichte, 9=Feststoffdichte);  
bei (2) den Namen eines Stoffes aus der Datenbank für die Referenz an oder geben Sie nichts an und 
es werden die besten Ergebnisse angezeigt. Wenn Sie bei (3) nichts angeben wird per 
Temperaturfühler die Temperatur ausgelesen. Wenn Sie eine Temperatur angeben wird sie dazu 
verwendet um die Referenzdaten passend zu berechnen. Geben Sie bei (4) ggf. einen Referenzwert 
ein. Geben Sie bei (5) die Messunsicherheit an. Geben Sie bei (7) zusätzlich 1 an, wenn die besten 
Ergebnisse aus der Datenbank angezeigt werden sollen (1=Display best hits). 
 

• Save Report 
Mit „Save Report“ kann der Report im rtf-Format mit dem Titel und der ID-Nummer der Messung 
abgespeichert werden.  
 

• Close Report 
Mit diesem Befehl wird die Ergebnisanzeige geschlossen. 
 

• Close Msgbox 
Mit dieser Option können Sie die Messagebox der Funktion „Meldung“ schließen. 
 

3.12.5 I-Hardware 

Funktionen / Kommandos die die IMETER-Hardware bzw. den Systemaufbau betreffen.  

 
 

• Check PP-Components 
Prüft die Anschlüsse des Systems darauf, ob alle angemeldeten Komponenten bereit sind. 
Wenn dem so ist erfolgt nur ein Ping, wenn nicht erscheint eine Meldung wie die folgende, die der 
Anwender quittieren muss. 

 

3.12.6 I-Linear-Drive 

Die korrekte Positionierung ist eine der wichtigsten Voraussetzung in vielen Verfahren. Sie kann 
innerhalb des laufenden IMPros automatisch auf verschiedene Weise gesichert und korrigiert werden.  
Die hier zur Verfügung gestellten Anweisungen betreffen Fehlerindikation und Korrekturen an der Z-
Achsenpositionierung (Plattformantrieb). 
 

 
 

• Positioning Check 
Dieser Befehl prüft die Positionierung indem die Indexmarke des Encoders angesteuert wird. Wenn 
sich diese nicht in der erwarteten Stellung befindet, wird die SystemVariable „PoOK“ auf den Wert 0 
gesetzt (→4.2 Plattform / Positionierung  (Z-Axis)). Das Resultat der Prüfung wird in der Protokolldatei 
notiert.  
 



• OnError:adjust simple 
… prüft die Positionierung und korrigiert die ggf. detektierte Abweichung. Für möglicherweise größere 
Positionierfehler ist diese Methode ungeeignet, da die Korrektur maximal ½ Achsenumdrehung 
ausgleicht. 
 

• OnError: adjust Bottom, adjust Top 
… prüft die Positionierung und korrigiert falls eine Abweichung vorliegt, indem die Plattform zum 
unteren bzw. oberen Justierpunkt fährt. Danach bewegt sich die Plattform wieder in die Position die 
die Plattform vor der Ausführung des Befehls hatte.  
Vorsicht, wenn Sie diesen Befehl verwenden, muss die Plattformbewegung möglich sein ohne evtl. 
Schaden an Messaufbauten zu verursachen. Achsenrestriktionen werden berücksichtigt. 
 

• OnError: Dialog/End 
… prüft die Positionierung. Bei Fehlstellung erfolgt ein Dialog mit dem Anwender (er kann manuell 
eingreifen und ein evtl. vorliegendes Problem beheben oder das IMPro beenden). 
 

• OnError: End Program! 
… prüft die Positionierung. Bei einer Fehlstellung von mehr als 2.5 µm wird das IMPro beendet.  
 

• OnError: Dialog 
… prüft die Positionierung. Bei Fehlstellung erfolgt ein Dialog mit dem Anwender, der dabei 
entscheiden kann, ob bzw. an welchem Endpunkt eine Plattformjustierung erfolgen soll.  

 
 

• Slack-Correction ON 
Schaltet die Schlupf-Korrektur ein. Die Antriebsspindel wird bei Abwärtsbewegungen um einen in der 
Konfiguration angegebenen Betrag weitergedreht und wieder zurück, sodass die Spindel immer auf 
Schub steht. Das Umkehrspiel der Spindel wird so kompensiert. Bei Präzisionskugelgewindespindeln 
ist diese Funktion überflüssig (→IMETER V5, V6, V7). 
 

• Slack-Correction OFF 
Mit dieser Anweisung wird die Schlupfkorrektur ausgeschaltet. 
 

• Send Command 
Steuerkommandos für den Controller: Geben Sie im Assistenzformular die entsprechenden Codes30 
an, die bei der Ausführung des Befehls an den Controller gesandt werden sollen.   
 

 
 
Sie können mit der Anweisung auch festlegen, ob auf den Abschluss der Befehlsausführung gewartet 
werden soll oder nicht (‚Fire & Forget‘). 
 

 
30 Die Dokumentation der Controler-Software mit der Befehlsreferenz der Trinamic-Einheit können Sie von uns erhalten. 



3.13 Spec. Functions (spezifische Funktionen) 

Die hier zusammengestellten Sonderfunktionen behandeln verschiedene Aufgaben, wobei die meisten 
Anweisungen mit Assistenzformularen erklärt und eingestellt werden.  
 

 

 

Allgemeines Vorgehen zum Einfügen/Bearbeiten: 
(1) Klappen Sie das Dropdown „Spec. Functions“ aus. 
(2) Klicken Sie auf den jeweiligen Eintrag. 
(3) Geben Sie im ggf. angezeigten Assistenzformular den/die jeweiligen Parameter an. 
(4) Ziehen Sie mit der Maus per Drag&Drop das Feld  „Spec. Functions“ in das IMPro-Listing an die 

gewünschte Stelle, ab der im Ablauf des IMPros das Kommando ausgeführt werden soll.  

Wenn Sie den Eintrag in einer Zeile der Programmliste verändern wollen: Halten Sie die Strg-Taste 
gedrückt und klicken Sie zugleich in der Liste auf die betreffende Anweisung. Wenn diese über einen 
Einstelldialog (Assistent) verfügt, poppt dieser auf und Sie können die Eingaben direkt korrigieren.  

 

3.13.1 IMPro-Repetition Startpoint  

Einsprungstelle bei Programmwiederholung setzen - Diese Anweisung definiert eine Sprungmarke. 
Sie legt den Startpunkt bei einer Wiederholung des IMPros fest. Wiederholungen werden entweder 
durch den User gestartet - nach dem Ablauf eines IMPros wird die Schaltfläche ‚Repetition‘ angezeigt 
- oder können durch eine im IMPro verwendete Wiederholfunktion →„IMPro-Repeating (Auto-
Repetition)“ voll- oder halb-automatisch bewirkt werden.  
Die Verwendung der Einsprungstellen-Marke kann dazu verwendet werden, einmalige Initialisierungs-
vorgänge wie Teach-Ins in Wiederholungsabläufen zu überspringen.  
 
Die Sprungmarke ‚IMPro-Repetition Startpoint‘ kann innerhalb eines IMPros nur einmal verwendet 
werden. Darauf würden Sie vom Editor auch hingewiesen. 



3.13.2 On User ends IMPro: Jump here   

Sprungziel bei Abbruch setzen - Bei dieser Anweisung wird die Programmzeile festgelegt, zu welcher 
beim Beenden bzw. einem Programmabbruch der Ablaufcursor springt, um ggf. eine Schlusssequenz 
auszuführen. Z.B. um die Plattform in eine geeignete Position zum Probenwechsel zu bringen, den 
Thermostat abzuschalten oder ähnliches. Bei Verwendung öffnet sich ein kurzer Dialog: 

 
 
Optional kann „mit Rückfrage“ gewählt werden. Dann erscheint, wenn der Ablauf vorzeitig beendet 
wird, ein Rückfragedialog dahingehend, ob eine Schlusssequenz ausgeführt werden soll. Wenn sich das 
IMPro von selbst beendet (es einfach abgelaufen ist) kommt es zu keiner Rückfrage.  
Die Funktion kann dafür verwendet werden, ein geordnetes Beenden zu ermöglichen, die Plattform in 
eine sichere oder bequeme Position zum Probenwechsel zu befördern, angeschlossene Geräte 
herunterzufahren etc. 
 
Hinweis: Die Sprungmarke ‚On User ends IMPro: Jump here‘ kann innerhalb eines IMPros selbst-
verständlich nur einmal verwendet werden. Wird während das IMPro die Schlusssequenz abarbeitet 
(per Menü) nochmals „Beenden“ geklickt, wird in einem Dialog das sofortige Beenden angeboten. 
 

 
Abbildung 20: Rückfrage, wenn ein entsprechendes IMPro durch den Anwender beendet wird. 

 

3.13.3 Set Z-Zero on actual Position  

Nullniveau hier setzen  - Mit dieser Anweisung wird eine vertikale Bezugshöhe (NullNiveau) gesetzt. 
Sobald im Ablauf eines IMPros die Zeile mit dieser Anweisung aufgerufen wird, erfolgt die weitere 
Notation der Z-Höhe in Bezug auf diese Höhe Null. Die Auswirkung der Anweisung wird beispielsweise 
in der Rohdatentabelle →Abbildung 12 sichtbar.  
Die Ausführung der Funktion 3.3 Interface det. (Tastverfahren) S.34 hat die gleiche Wirkung. 
Ein Nullniveau gilt so lange, bis es entweder über →Interface det. (Tastverfahren) oder über einen 
erneuten Aufruf dieser Anweisung ersetzt wird.31  
 

3.13.4 Z-Axis Adjustment TOP, Z-Axis Adjustment BOTTOM  

Justierpunkt oben/unten anfahren  - Die Ausführung dieser Anweisung bedeutet, dass die Plattform  
zum unteren bzw. oberen Justierpunkt fährt, sich dort justiert und wieder zurückbewegt wird, zu der 
Niveauhöhe, die eingenommen wurde als der Befehl ausgeführt wurde.  
Vorsicht, wenn Sie diesen Befehl verwenden, muss die Plattformbewegung zu diesem Zeitpunkt 
möglich sein ohne evtl. Schaden an Messaufbauten zu verursachen. Achsenrestriktionen werden 
berücksichtigt. 
 

 
31 In den Domänen M1, M2 (Ober- und Grenzflächenspannung) ist eine Null-Niveausetzung für die automatische Auswertung erforderlich. 



3.13.5 t0 start Timer, t0 stop Timer, t0 continue   

Zeitmessungen - Mit den Timer-Funktionen können Zeitmessungen in IMPros realisiert werden. Die 
Einheit ist Sekunden, die Auflösung Millisekunden.  
Mit dem Timer-Elementen stehen drei Funktionen zur Verfügung: 

• t0 starten: Startet die Zeitmessung mit Timer Nr.0. 

• t0 anhalten: Stoppt Zeitmessung von Timer Nr.0 

• t0 fortsetzen: Setzt Zeitmessung von Timer Nr.0 fort 
 
Es stehen fünf unabhängige Timer zur Verfügung. Diese können beliebig gestartet, angehalten und 
fortgesetzt werden.  
Die Timerbezeichungen t0, t1, t2, t3 und t4 sind Systemvariablen, die in @Ausdrücken verwendet 
werden können. Wird in @Ausdrücken einer Timervariable eingesetzt, liefert diese „0“ wenn der Timer 
nicht gestartet wurde. Wurde der Timer gestartet, dass liefert die Variable genau den Wert den der 
Timer bei der Abfrage hat. Wurde der Timer gestoppt bleibt der jeweilige Wert den der Timer beim 
Stoppaufruf hat erhalten. 
  
Mit einem Klick auf „t0 start Timer“ öffnet sich ein Fenster. Hier ist lediglich die Nummer des Timers 
anzugeben: 

 

Die Bedienung von „t0 stop Timer“ und  „t0 continue“  funktioniert ebenso. 
 

3.13.6 weighing for Raw-diagram  

Visualisiert Kraft-Weg- und Kraft-Zeit-Verläufe im Programmfenster auf dem Rohdatendiagramm. 
Diese Funktion dient zur Illustration des Verlaufs von Wägewerten mit der Zeit oder bei 
Plattformbewegungen.  

3.13.7 reset Rawdata diagram 

Setzt im Programmfenster das evtl. angezeigte Rohdatendiagramm zurück. D.h. entfernt bisher 
angezeigte Kraftverläufe, so dass sich die kommende Rohdatenanzeige neu skalieren kann. 

3.13.8 rescan serial Connections  

Geräteanschlüsse aktualisieren - Diese Funktion aktualisiert alle Schnittstellen zu den 
angeschlossenen Komponenten und aktiviert Komponenten, die erst nach dem Start der IMETER-

Steuerungssoftware angeschaltet wurden. Ähnliche Wirkung hat die Anweisung  Check PP-

Components, jedoch mit dem Unterschied, dass rescan serial Connections kein zu quittierendes 

Feedback gibt.  
 

3.13.9 record secondary Temp.  

Sekundäre Temperaturmessung – Falls das sekundäre Temperaturmessgerät verfügbar ist, wird mit 
diesem Kommando die Temperatur abgelesen (Symbol ‚Tb‘).  
 

Jede Ausführung dieser Anweisung in einem IMPro erzeugt im Datensatz einen Protokolleintrag mit 
der Schlüsselnummer -167, der je nach Domäne eine erweiterte automatisch Auswertung ermöglicht.  

 
 



3.13.10 Input User-comment  

Zur Kommentierung auffordern – Erreicht die Ausführung die Zeile mit Input User-comment wird ein 

Eingabeformular angezeigt, indem der Anwender einen Kommentar zu Protokoll geben kann. 
Der Effekt ist gleich mit dem Menübefehl Protokoll aus dem Programmfenster. Die Eingabe wird im 
Report mit dem standardmäßigen Temperatur-Zeit-Diagramm ausgegeben. Das IMPro hält mit der 
weiteren Ausführung an, bis das Eingabeformular geschlossen wurde. 

3.13.11 Record Temperature  

Temperatur angeben  - Erreicht die Ausführung die Zeile mit Record Temperature wird das Haupt-

thermometer abgelesen und der Wert gespeichert 32 . Dies ist die Methode um DIE Temperatur 
anzugeben. Die Temperatur gilt in den Messverfahren für den Untersuchungsgegenstand zum 
Aufrufzeitpunkt.  
In allen automatischen Auswertungen werden Temperaturen zu bestimmten Zeitpunkten durch 
Interpolation in der Tabelle der Temperaturmessungen zum betreffenden Zeitpunkt bestimmt. In 
Messtechnik-IMPros ist darauf achten, dass die Temperaturmessung (diese Funktion) zeitlich 
möglichst dicht vor und nach dem entscheidenden Messereignis (z.B. Auftriebswägung) erfolgt.  
Auf der Seite der Rohdatentabelle (→Abbildung 12) werden die so ausgeführten Temperatur-
messungen wiedergegeben. 
 

Jede Ausführung dieser Anweisung in einem IMPro erzeugt im Datensatz einen Protokolleintrag mit 
der Schlüsselnummer -108. Die so erfassten Temperaturwerte haben je nach Domäne unterschiedliche 
Bedeutungen in jeweiligen automatischen Auswertungen.  

 

3.13.12 Record density of Air  

Luftdichte angeben – Erreicht die Ausführung die Zeile mit Record density of Air werden im Normal-

fall33 von der I-SIF-Komponente die Sensoren zu Lufttemperatur, -Feuchte und -Druck ausgelesen. 
Daraus wird die Luftdichte zum Zeitpunkt der Befehlsausführung berechnet und im Datensatz der 
Ausführung gespeichert. In Messtechnik-IMPros ist ggf. darauf zu achten, dass die Luftdichtemessung 
(diese Funktion) zeitlich möglichst nahe vor und nach einem evtl. entscheidenden Messereignis erfolgt.  
 

Jede Ausführung dieser Anweisung in einem IMPro erzeugt im Datensatz einen Protokolleintrag mit 
der Schlüsselnummer -120, die je nach Domäne eine erweiterte automatisch Auswertung ermöglicht.  

 

3.13.13 Input Density of Media 

Eine Mediumdichte angeben – Erreicht die Ausführung die Zeile mit Input Density of Media poppt ein 

Eingabeformular auf und der Anwender gibt den Dichtewert an. Der Einsatz dieser Funktion ist nur in 
einzelnen Domänen gefragt und hat auch je unterschiedliche Bedeutung.  
 

Jede Ausführung dieser Anweisung in einem IMPro erzeugt im Datensatz einen Protokolleintrag mit 
der Schlüsselnummer -121, die je nach Domäne eine erweiterte automatisch Auswertung ermöglicht.  

 

3.13.14 Set Position | A-F 

Z-Positionen A bis F definieren - Mit dieser Funktion werden die Plattform-Positionen A bis F per 

Teach-In-Dateneingabe definiert. Erreicht die Ausführung die Zeile z.B. mit Set Position A, wird die zu 

 
32 Wenn kein elektronisches Thermometer angeschlossen ist (oder es ausgefallen ist), wird der Anwender aufgefordert die Temperatur in 
der dann aufpoppenden Eingabemaske einzutragen. 
33 Wenn kein I-SIF angeschlossen ist werden die IMETER-Gerätesensoren genutzt und die Temperatur und Feuchte-Sensoren an der 
Wägezelle und die interne Druckmessung hierfür verwendet. Sind diese in Ihrem Gerät nicht vorhanden oder außer Betrieb, wird der 
Anwender aufgefordert die Luftdichte über die dann aufpoppenden Eingabemaske einzutragen. 



diesem Zeitpunkt vorliegende Z-Position unter dem jeweiligen Variablennamen gespeichert. Diese 
können in @Ausdrücken verwendet werden und besonders auch zu Positionierungen gemäß 3.6 Z-
Position  (Positionierung der Plattform), S.37.  
 

3.13.15 Recalc Results/Diagrams  

Daten und Diagramme aktualisieren  - Mit dieser Funktion werden die bis zum jeweils jetzigen 
Zeitpunkt aktualisiert und neu durch die Auswertung berechnet. Die Diagramme werden aktualisiert.  
 

3.13.16 Enable Menu, Disable Menu   

Menüleiste aktivieren oder deaktivieren - Die Menüleiste von Programmfenster kann inaktiv 
geschalten werden, um beispielsweise zu verhindern, dass in kritischen Momenten einer Messung der 
Anwender diese nicht stören kann.  

Die Enable Menu – Anweisung ist normalerweise nicht  erforderlich, da sich das Menü bei einem 

Wechsel von Unterprogrammen von selbst wieder aktiviert. Die Menüleiste ist im Hauptprogramm 
standardmäßig aktiv.  

3.13.17 Edit Control data  

Datenblattvorgaben  - Diese Anweisung wird eingesetzt, um eine Auswertemethode für das 
bearbeitete IMPro vorzugeben und kann das Aussehen und die Texte des Datenblattes verändern.  

Die Edit Control data- Anweisung kann an einer beliebigen Stelle im IMPro gesetzt werden. Und sie 

wird wirksam noch bevor das IMPro eigentlich gestartet wird, indem die Funktion bereits das 
Datenblatt verändern kann. 
Ein Beispiel: 

 
Abbildung 21: Der 'Edit Contro data' – Assistent mit Beispieleinträgen. Das Formular enthält bereits alle notwendigen 

Erklärungen. 

 
Die obigen Angaben führen beim Start des IMPros zur Anzeige eines kompakteren Datenblatts, das nur 
wenig Eingaben erfordert: 



 
 

3.13.18 Define amount in Vessel  

Vorlagenmenge angeben  - Diese ziemlich spezielle Funktion wird in Messungen der Konzen-
trationsabhängigkeit oder für die Produktionen von Flüssigkeiten mit bestimmten Eigenschaften 
eingesetzt. Also in Anwendungen, die Stoffmengenverhältnisse und Bilanzen fokussieren. Wählt man 
diese Anweisung aus dem Dropdown, poppt der Assistent auf: 

 

Die Mengenangaben können in 
Masse oder Volumeneinheiten 
erfolgen. Um das Formular 
entsprechend von ‚cm³‘ auf ‚g‘ 
umzustellen, muss im 5. 
Eingabefeld ‚g‘ eingetragen 
werden. Nach dem Schließen und 
erneutem Öffnen des Assistenten 
werden in den Formularfeldern 
die Angaben in der Einheit g 
angezeigt.  

Die Funktion korrespondiert mit 
den Dosierverfahren der 
Komponentensteuerung →vgl. 
unter 3.8.1 IDA-Out / 
Schaltausgänge verwenden, S.42. Die Angabe der Vorlagemenge sowie Dosiermethoden für Dosis-
Wirkungs-Messungen können alternativ mit den Anweisungen der Pumpensteuerung dargestellt 
werden. Vgl.: 3.8.7 VP9100 Pumpe(n) / i-Pumpen, S.51. 
Die Anweisung muss im IMPro zeitlich vor einem ersten Dosier- oder Entnahme-Befehl aufgerufen 
werden. 
 

Die Ausführung dieser Anweisung in einem IMPro erzeugt im Datensatz einen Protokolleintrag mit der 
Schlüsselnummer -154, die je nach Domäne eine erweiterte automatisch Auswertung ermöglicht.  

 

3.13.19 Set Variable  

Variable zuweisen - Variablen finden in IMPro`s allgemein sehr breite Anwendung.  



Ein Variablenwert kann über den Assistenten einfach zugewiesen werden oder aus einem 
Rechenausdruck bestimmt werden:  

 
Abbildung 22: Assistent zur Festlegung von Variablen 

Innerhalb eines IMPros, in dem bereits Variablen definiert vorliegen, wird der Assistent mit der 
Variablenaufstellung erweitert angezeigt. Hier zusätzlich noch mit einem @Ausdruck:  

 
Im Listing wird für diese Anweisung die folgende Zeile angezeigt: 

 
(=Definition als ‚Number‘, Wertberechnung mit einem @Ausdruck und die Beschreibung) 
 
Wie bei den meisten Assistenten wird die Eingabe überprüft und Fehler automatisch verbessert oder 
gemeldet. Der Variablenname darf einige Sonderzeichen nicht enthalten – dies wird automatisch 



korrigiert; Rechenfehler, z.B. Teilung durch 0, Rechen- oder Syntaxfehler werden jedoch erst beim 
Ablauf des IMPros gemeldet. Häufigste Fehler bei der Arbeit mit Variablen und @Ausdrücken sind: 1. 
Der Variablenname wird nicht exakt gleich geschrieben (Groß/Klein-Fallsensitive Bezeichner34); 2. Die 
Einfassung von Variablennamen mit Leerzeichen wird missachtet und 3. die Verwendung von 
Variablen, die noch keinen Wert zugewiesen bekommen haben.  
 

Für Variablen gilt: 
❖ ihre Anzahl ist unbeschränkt. 
❖ Ein Variablenwert kann als Text oder Zahlenwert gesetzt werden, durch den Anwender bei 

der Ausführung angegeben werden oder durch einen @Ausdruck berechnet werden. 
❖ Auch bei IMPro-Wiederholungen (seien diese manuell oder automatisch ausgelöst) behalten 

Variablen den Wert, den sie zuletzt zugewiesen bekommen haben. 
❖ Verwendung von Variablenwerten bevor diese durch ihren Definitionsaufruf (=also diese 

Funktion) festgelegt wurden: - Beim Start eines IMPros analysiert IMETER das gesamte 
Programm und sammelt dabei auch die Variablendefinitionen. Nur solche Variablen, die über 
eine feste Wertzuweisung festgelegt werden, können so auch vor Ihrem expliziten 
Definitionsaufruf verwendet werden. Doch Vorsicht: Variablen, die über Ausdrücke einen 
Wert zur Laufzeit erhalten, liefern in Vor-Verwendung unkalkulierbare Ergebnisse. Die 
Angabe von Einheit/Dimension (Datentyp) ist nur in einigen Fällen relevant. So sind 
Rechenausdrücke mit Text-Variablen35 nicht möglich (es wird ein Fehler ausgegeben). Dort, 
wo Parameter als Variable auftauchen können, z.B. etwa eine Solltemperaturvorgabe des 
Thermostaten, werden als mögliche Angaben nur Variable der Einheit ‚Number‘ (n) 
angezeigt. Die Einheit „SET“ wird benötigt um Systemvariablen einen Wert zuzuweisen; Der 
Variablenname ist z.B. „FLd04“ für die Adressierung der Audit-Log Texte. „DEF“ dient auf 
Domainbasis zur Mitteilung spezifischer Daten36. Wenn Sie die Einheit „SOLV“ verwenden 
muss der Datentyp im Ausdruck mitgeliefert werden „Ausdruck#[Name der Einheit bzw. 
Datentyp][#Zahlenformatnummer]“.37 

❖ Bei einfachen Variablendefinitionen dient das Feld ‚Bemerkung‘ als optionaler Kommentar 
für den IMPro-Modellierer. Bei Variablen, die zur Laufzeit einen Wert über die Prüfereingabe 
erhalten, ist der Beschreibungstext ein Hinweistext, der dem Anwender angezeigt wird. Bei 
Menüvariablen wird die Beschreibung als Hinweistext im Startmenü angegeben. 
 

 
Variablen, die bei der Ausführung des IMPros durch den Anwender einen Wert erhalten:  

• Wenn „?“ bei „Wert/Angabe“ angegeben ist, wird mit der Ausführung der Zeile der Anwender 
in einem Dialog aufgefordert einen Wert einzugeben. Dies erfolgt jedes Mal, wenn die Zeile 
ausgeführt wird:  

 
Auf die Eingabe folgt in dieser Konfiguration der Anweisung noch eine Rückfrage: 

 
34 Variablennamen kopieren, um Schreibfehler zu vermeiden: Im Dialogfenster sind Variablennamen sortiert nach Einheit aufgeführt. Wenn 
Sie die STRG-Taste gedrückt halten, können Sie im Text per Mauszug einen Variablennamen markieren, per Crtl+C die markierten 
Variablennamen kopieren und dann im Eingabebereich an gewünschter Stelle mit Crtl+V einfügen. 
35 Variablen des Typs TEXT können in Bedingungen (→S.94, If-Then  (Wenn-Dann-Kontrollstruktur)) verwendet werden, wobei der 
Gleichheitsoperator (‚=‘) die genaue Zeichenfolge vergleicht, die anderen Operatoren (>,<,>=,<=,~)jedoch nur die Länge der Zeichenketten 
vergleichen.  
36 Z.B. Namen und Konzentrationsangaben mit Messunsicherheiten bei der CMC-Bestimmung (M1, M2). 
37 Hier optionales ist in [Klammern]. 



 
 
Die Prüferangaben könnten sehr wichtig sein, darum korrigierbar und falls bei der Variableneingabe 
der Prüfer nichts angegeben hat oder ‚Cancel‘ wählte, folgt ein weiterer Hinweis: 

 
 

• Wenn „?xxx“ bei Wert/Angabe angegeben ist, wird mit der Ausführung der Zeile der Anwender 
in einem Dialog aufgefordert einen Wert anzugeben. Die Angabe ‚xxx‘ ist eine optionale 
Vorgabe, die vorgelegt wird, wenn die betreffende Variable noch keinen Wert hat. Sonst wird 
der aktuelle Wert der Variablen vorgelegt. Der Variablendialog erfolgt jedes Mal, wenn die 
Zeile ausgeführt wird. Der Anwender wird dann noch gefragt, ob die Variablenabfrage an 
dieser Stelle weiterhin erfolgen soll. 

• Wenn „??xxx“ bei Wert/Angabe angegeben, verhält sich die Programmzeile ähnlich, nur, dass 
die Rückfrage zur Variablenangabe, ob diese an dieser Stelle weiterhin erfolgen soll, nicht 
aufpoppt. UND der Dialog erscheint nur bei der erstmaligen Ausführung der Zeile! Falls der 
Variablen bereits ein Wert zugewiesen wurde, wird dieser automatisch als Eingabe 
vorgeschlagen. 

 
Variablen, die beim Start des IMPros als Menüpunkt im Startformular erscheinen:38  

• Geben Sie bei Wert/Angabe ein „?“-Zeichen vor dem Defaultwert an UND im 
Beschreibungstext setzen sie als erstes Zeichen ein „µ“-Zeichen. Geben Sie als Beschreibung 
einen Text an, der den Anwender über die mögliche Eingabe instruiert. 

 
Variablen, die beim Start des IMPros als optionaler Menüpunkt im Startformular erscheinen:  

• Geben Sie kein „?“-Zeichen vor dem Angabewert an UND im Beschreibungstext als erstes 
Zeichen ein „µ“.  

 
 

Im Listing werden unterschiedliche Arten der Variablenfestlegung unterscheidbar dargestellt: 

 

Ergibt im Listing den Eintrag 1. → 

 
38 Die Erzeugung des Startmenüs aus Variableneinträgen funktioniert nicht bei Testläufen im Editor! Stattdessen werden beim Testlauf alle 
einzelnen Variablendefinitionen nacheinander abgearbeitet. 



  

Der Quelltextdokumentierer (Menü Z-Copie) zeigt für die Printversion dieser 

Variablendefinitionen den besonders wichtigen Startmenüeintrag extra hervorgehoben an: 

 

Im Startmenü wird die Menü-Variable „Mein_VariablenTest“ (gemäß Variante 7.) vorgelegt:  

 

 

Namensänderung einer Variablen - Wenn Sie den Namen einer Variablen ändern wollen, klicken Sie 
am einfachsten mit Maus+Controltaste auf die Zeile mit der Variablendefinition. Das Assistenzformular 
wird angezeigt und Sie können den Variablennamen ändern. Nach dem Schließen per ‚Accept‘ poppt 
die folgende Rückfrage auf:  

 
(Mit ‚Das_ist_eine_Textvariable‘ Eintragen wird nur der aktuelle Variablenname umbenannt) 

  



3.13.20 Start define sub, End define sub 

Menübefehl/Unterprogramm erstellen  - Um komplexe Steuerungsaufgaben in kleinere, wiederver-
wendbare Teilaufgaben aufteilen zu können, gibt es das Konzept der Unterprogramme.  
Ein Unterprogramm, SUB bzw. Menübefehl ist ein durch Anfangs- und Endmarken gekennzeichneter 
Programmabschnitt innerhalb eines IMPro’s. Dieser kann aus dem Hauptprogramm oder selbst aus 
einem Unterprogramm aufgerufen und ausgeführt werden.  
Der Unterschied zwischen Menübefehl und Unterprogramm ist, dass ein Menübefehl im Menü des 

Programmfensters erscheint und jederzeit ausführbar ist. Ein Unterprogramm hingegen kann nur von 

innerhalb des IMPros aufgerufen werden. Menübefehle bzw. Unterprogramme - fortan SUBs genannt 

- bestehen aus der Startmarke (Start define sub), den Anweisungen des SUBs und einer Endmarke (End 

define sub). In der Einführung finden Sie unter → 2.5.3 Eine neue Funktion als Menüprogramm 

einfügen (S.19) ein ausführlich beschriebenes Anwendungsbeispiel. In Abbildung 18 (S.70 oben) wird 

gezeigt, wie IMPros mit dem Mittel der SUBs zur Verbesserung der Verstehbarkeit des Ablaufs und der 

Wartbarkeit organisiert werden können. 

Die Stelle eines SUBs im IMPro ist egal. Das Unterprogramm kann auch in der Zeilenfolge ganz am Ende 
des Quelltextes stehen. Die Anzahl von SUBs ist auf 12339 beschränkt.  
 

Verfahren: Wenn Sie im „Spec.Functions“-Dropdown auf Start define sub klicken, öffnet sich der 

Assistent für Unterprogramme. Geben Sie hier den Namen der Prozedur an, dann ziehen Sie das 

Spec.Functions -Feld an die Stelle im Listing an der das SUB angelegt werden soll.  

 

Abbildung 23: Menübefehl und Unterprogramm werden über dieselbe Eingabemaske erstellt. Der Assistent klärt über die Bedeutung 
der Parameter auf. 

 

Nach Start define sub stehen die Anweisungen des SUBs, dann folgt – per „Spec.Functions-

Dropdown“ – die Auswahl von End define sub als letzte Zeile des SUBs. 

Beispiel: Ein kleines IMPro, das mittels eines SUBs die Meldung „Hallo Welt!“ zeigt:40 

 

 
39 Falls es dazu kommen sollte, dass wirklich einmal mehr als 123 SUBs benötigt würden, wäre es kein Problem diese Grenze im nächsten 
Update auszuweiten. - Die Ausweitung der Grenzen ist im Konzept des IMETER-Frameworks generell vorgesehen. 
40 Im Listenbereich werden SUBs nicht eingerückt dargestellt und die Zeilen sind eindeutig nummeriert, und zwar mit jedem SUB 
beginnend bei Nummer 1 sowie mit der Anzahl der SUBs fortlaufenden Buchstaben. 



Zeile 1 ruft das Sub „Mein erstes Menüprogramm“ auf. Der Aufruf erfolgt hier über die Anweisung, die 

per Functions|This IMPro| Mein erstes Menüprogramm erstellt wurde.41 

 
 

 
 
 

Über das IMPro-Editor Menü Z-Copies zeigt der Quelltextdokumentierer dieses IMPro wie folgt an: 

 

Wird ein SUB mit „Periodicy“ definiert (=AutoSUB) – also mit einem von Null verschiedenen 
Zahleneintrag in dem so bezeichneten Feld – kann es gleichwohl wie ein reguläres SUB aufgerufen 

werden. Die periodische Selbstausführung wird erst durch die Anweisung →3.13.24 Start thread 

Processes / Stop thread Processes initiiert bzw. beendet.  
Das Aufrufintervall ist die Periodicy – Zeitangabe. Sowohl nach der Initiierung als auch nach der 
Ausführung des AutoSUBs wird diese Zeit vor einem erneuten automatischen Aufruf gewartet. Der 
Start des AutoSUBs erfolgt sofort mit dem Erreichen des Zeitkriteriums und zwar unmittelbar nachdem 
ein aktuell laufender Befehl abgeschlossen wurde. AutoSUBs starten exakt im Aufrufintervall, wenn 
der aktuelle Befehl eine Pause (→0) von mindestens 1.5 Sekunden bietet oder ein aktiver User-Call 
(→3.10) ist. 
Nach Abarbeitung der Anweisungen des AutoSUBs, wird der nächste Aufrufzeitpunkt gesetzt und die 
Ausführung des IMPros an der Stelle fortgesetzt, an der das AutoSUB gestartet wurde.  
 
AutoSUBs werden eingesetzt, um wiederkehrende Aufgaben zu erledigen, wie eine laufende 
Temperaturprotokollierung, Regelung des Thermostaten, Prüfung des Rührers und andere 
Zustandsprüfungen. Die Funktion und Wirkung der AutoSUBs können in der Testumgebung/im Editor 
geprüft werden. 
Werden mehrere AutoSUBs verwendet sollten diese keine Dialogelemente enthalten, da während das 
IMPro auf ein User-Feedback wartet, zwischenzeitlich womöglich unerwünschte Rekursionen 
auftreten können.   
 
 
Hinweise:  
❖ Um den Namen eines SUBs oder dessen Periodiciy zu ändern, klicken Sie mit gedrückter <Crtl>-

Taste auf die Titelzeile des SUBs. Bei Namensänderung werden die Aufrufe des SUBs in allen 
Teilen des IMPros entsprechend automatisch mitgeändert, wenn dies auf den dadurch 
ausgelösten Dialog hin gewünscht wird.  

 
41 Damit das SUB unter „This IMPro“ als auswählbarer Eintrag auftaucht, muss es natürlich zuvor erstellt worden sein! – Man erstelle also 
zuerst mindestens den Rumpf eines SUBs. 



❖ Der Editor prüft nicht, ob zwei oder mehrere gleichnamige SUBs vorhanden sind. Bei Aufrufen 
würde jeweils das als Erstes im Listing befindliche ausgeführt. 

❖ Mit der automatischen IMPro-Repetition (nächster Abschnitt) werden die Zeitzähler von 
Periodiciy -SUBs zurückgesetzt.  

❖ Editorfunktion: Per Doppelklick auf die Definitionszeile springt der Editiercursor im Listing auf 
die Zeile des ersten Aufrufs des SUBs im IMPro. Per Doppelklick auf die Abschlusszeile des SUBs 
springt der Editiercursor im Listing nach oben auf dessen Definitionszeile. 

 

3.13.21 IMPro-Repeating (Auto-Repetition)  

IMPro-Wiederholungen ausführen – IMPros können manuell durch den Repeat-Befehl, der nach dem 
Ende eines Laufs als Icon im Menü verfügbar wird, wiederholt gestartet werden. Die Ausführung der 
IMPro-Wiederholung kann mit dieser Anweisung automatisch ausgelöst werden.  
Diese Automatisierungsmöglichkeit einer praktisch unbegrenzten IMPro-Wiederholung erweitert das 
Anwendungsspektrum des Systems für:  
❖ zeitlich unbegrenzte Verfahren, Steuerungen, Monitoring und Überwachungsaufgaben 
❖ Serienmessungen, IMPros mit automatische Probenwechsel, Screenings   
❖ Gebietsmessungen – mit automatischer Variation der Umstände, z.B. von Temperatur, Zusam-

mensetzung, Reihenfolgen, …  
❖ Langzeitbeobachtungen  

 
Die drei Parametereinstellungen der Funktion werden im Anwenderdialog eingestellt:  
 

 
Abbildung 24: Einstellung von IMPro-Repeating 

Die Anweisung wird normalerweise am Ende eines IMPros eingesetzt: 

 
Um ein IMPro das im Dauerlauf z.B. Langzeitbeobachtungen ausführt, an einem vorgesehenen 
Endpunkt zu beenden, kann dies über eine Variable (wie in der Abbildung 24 gezeigt) erfolgen. Diese 
wird im Ablauf per Menübefehl eingestellt.  
 
Definition der Variablen mit Einstellung der Vorgabe über das Startmenü:  

 
➔ Über die Definition einer Menüvariablen (→Set Variable), hier willkürlich mit der Bezeichnung 

„AutoRestartOption“ kann der Anwender beim Programmstart im Startmenü durch die 
Angabe der Option „1“ oder „2“ oder „3“ festlegen, ob und wie das IMPro automatisch 
wiederholt werden soll.  

 



Während des Programmablaufs kann über das Menü die gewünschte Einstellung getroffen werden. 
Die entsprechenden drei Menübefehle können folgendermaßen im IMPro definiert werden:  

 
 
Zu Programmwiederholungen sei auf die Anweisung „IMPro-Repetition Startpoint“ (S.75) verwiesen.  
Wird ein IMPro wiederholt, beginnt es, wenn diese Sprungmarke gesetzt ist, nicht bei Zeile 1, dann 
nämlich startet die Wiederholung an dieser Position der Ablaufsteuerung (und überspringt so z.B. 
irgendwelche Teach-Ins):   

 
An der Einsprungstelle wird in Wiederholungen ein Unterprogramm aufgerufen (das in diesem Fall eine 
programmierte Temperaturrampe einfach umkehrt [Hysteresprüfung]). 
 
Zur Verwendung der Anweisung setzen Sie diese an solchen Stellen, an welchen das IMPro logisch 
enden kann. An der Stelle, an der die Repetitions-Anweisung steht, wird die aktuelle IMPro-Ausführung 
gestoppt, der Datensatz wird geschlossen und ein neuer angelegt und das IMPro beginnt aufs Neue. 
Die Variablen behalten die zuletzt gesetzten Werte, eine Anzeige des Startmenüs erfolgt nicht; das 
System legt einen neuen Datensatz in der Datenbank an (nächste IDNr). Die Einträge des Datenblattes 
werden jeweils im neuen Datensatz übernommen. Dem Titel der Messung wird ein „(An)“ bzw. „(Wn)“ 
zugefügt, wobei n der Wiederholungszähler ist. Dies erfolgt automatisch ohne eine Anwenderaktion 
zu fordern – es sei denn, es wurde die „Option 2“ gewählt, dann poppt ein Dialogfenster auf, damit 
Titel und Bemerkung für den Datensatz der neuen IMPro-Ausführung vom Prüfer angegeben werden 
können (z.B. Serienmessung-Probenwechsel oder in Screenings/Bereichsmessung z.B. die nächste 
Dosis zufügen). 
 

 
Abbildung 25: Beispiel einer durch IMPro Auto-Repetition mit Dialog gemäß Option 2  

 
➔ Mit der Option „1“ wird das IMPro (ohne Rückfragen) solange wiederholt, bis der Anwender 

im Programmfenster die Ausführung beendet.42 
➔ Maximal 32767 Wiederholungen sind theoretisch möglich. 
➔ Mit der Option „0“ (kein Autorepeat bzw. Beenden desselben) hat die Anweisung keinen 

weiteren Effekt. D.h. das IMPro beendet sich nicht an der Stelle dieser Anweisung, sondern 
läuft weiter und führt den evtl. nachfolgenden Code aus.   
 

 

 
42 … oder Windows mit einem Update den Rechner neu startet. Es ist darauf zu achten, dass ein Update-reboot nicht eintreten kann. 



 

3.13.22 Show form Compo-Control  

Component-Control öffnen  – Erreicht die Ausführung die Zeile mit Show form Compo-Control wird 

das Formular „Component Control“ angezeigt. Der Anwender kann entsprechende Aktionen 
durchführen und Einstellungen vornehmen. Der Effekt ist gleich mit dem Menübefehl 

Intervention|CompoControl aus dem Programmfenster. Das IMPro hält mit der weiteren Ausführung 

an, bis das Formular „Component Control“ wieder geschlossen wurde. Falls die Plattform mit 
Component Control bewegt wurde, schlägt IMETER beim Schließen des Formulars vor, die Plattform 
auf die Position zurückzubewegen, die sie zuvor beim Aufruf hatte. 
 

3.13.23 Record humidity  

Luftfeuchte angeben – die Ausführung einer Zeile mit Record humidity führt dazu, dass der 

Luftfeuchtesensor ausgelesen wird 43 . In Messtechnik-IMPros ist ggf. darauf zu achten, dass die 
Luftfeuchtemessung zeitlich nahe vor und nach einem evtl. entscheidenden Messereignis erfolgt. 
Diese Funktion ist obsolet - verwenden Sie diese Anweisung nicht für neue IMPros.  
 

Jede Ausführung dieser Anweisung in einem IMPro erzeugt im Datensatz einen Protokolleintrag mit 
der Schlüsselnummer -108, die je nach Domäne eine erweiterte automatisch Auswertung ermöglicht.  

 

3.13.24 Start thread Processes / Stop thread Processes  

Auto-Unterprogramme auslösen/anhalten – Erreicht die Ausführung die Zeile mit der Anweisung 

Start thread Processes oder  Stop thread Processes werden alle automatisch startende SUBs aktiviert 

bzw. deaktiviert. 
Nur wenn in einem IMPro solche SUBs vorliegen, die mit Periodizität definiert wurden (→Abbildung 
23), erhalten die hier beschriebenen Befehle Bedeutung.  
Beim Start eines IMPros, auch wenn es sich um eine Selbstwiederholungen handelt, ist die der Schalter 

Start thread Processes nicht aktiviert.  

Start/Stop thread Processes kann auch vom 

Programmfenster aus über das Menü Menu-

Programme|Start/Stop thread Programs 

aktiv / inaktiv umgeschaltet werden.  
 
 
Als Menüprogramm definierte Auto-SUBs 
erschienen unter dem Menüpunkt in der Liste 
mit einem hochgestellten a (·Autosubnamea). 
 

3.13.25 Create Report  

Bericht erzeugen - Mit dieser Anweisung können frei gestaltbare, individuelle Kapitel der 
Dokumentation hinzugefügt werden. Diese Beiträge erscheinen im Prüfbericht unter dem Titel inline 

Report. Create Report wird eingesetzt, um Daten aus dem Ablauf einer Messung zur 

Prüfung/Verifikation  zu extrahieren, um Berechnungen, die man sonst vielleicht per Excel durchführen 
müsste gleich mit-zu-erledigen, um zusätzliche Verfahren einzubauen und zu dokumentieren. AdHoc-

Verfahren (M12) werden fast zur Gänze mit dem Mittel Create Report zur Ergebnismitteilung, 

Protokollierung und Ablaufdokumentation gestaltet.  

 
43 Nur wenn der Feuchtesensor der sekundären Temperaturmessung nicht vorhanden ist, wird der des I-SIF Moduls für die Ablesung der 
Luftfeuchte genutzt. Sind beide in Ihrem Gerät nicht vorhanden oder außer Betrieb, wird der Anwender aufgefordert die Luftfeuchte über 
eine dann aufpoppende Eingabemaske mitzuteilen. 



Die Funktionsweise dieses Bauelements wird im Text durch den Assistenten erklärt. Als Beispiel wird 
ein Teil eines IMPros zu Kalibrierung der Temperatur- und Luftdruckmessung vorgeführt, anhand 
dessen die Verwendung veranschaulicht wird: 

  
Abbildung 26: "Create Report" mit Angaben zur Dokumentation einer Temperatur-Druck-Kalibrierung am Wassersiedepunkt. 

➔ führt (in einem IMPro mit Siedepunktapparatur) zu folgendem Inline-Report: 

 
 
Reports können durch die Verwendung von RTF-Codes gestaltet werden. Das Beispiel zeigt 
entsprechende Anwendungen. Zeilenumbrüche wurden im Assistenzfenster per Tastenkombination 
<Strg-Enter> erzeugt, Tabulatorpositionen mit <Strg-TAB> gesetzt werden. Bitte beachten Sie → 6.1 
Kurzzusammenfassung zum RTF-Format, S.126, dort, in der Anlage finden Sie einen Leitfaden zu den 
Gestaltungsmöglichkeiten, die RTF hier bietet. 
 
→ Codeansicht im Listenbereich: 



 
<zum Codeschnipsel: Temperatur und Druck sind Variable, die entsprechende Sensorablesungen 
enthalten. In 2c und 3c werden ungeeignete Werte diskriminiert; 4c ist der Zeilenzähler für die Tabelle 
des Reports. T_aus_p und p_aus_T sind berechnete Variablen. In 7c wird der Berichtskopf und mit 
jedem Aufruf des pT-Reporting- SUBs eine weitere Zeile der Ergebnistabelle gebildet.> 
 
→ Codeansicht über den Quelltextdokumentierer (Menüleiste „Z-Copie“): 

 
 

❖ Tipp: Wenn Sie die Create Report -Anweisung für die Erstellung von Tabellen verwenden, die 

ggf. in anderen Programmen weiterverarbeitet werden (z.B. MS-Excel), verwenden Sie stets 
die Tabulatorfunktion „<Crtl+TAB>“ bzw. „\tab “zur Trennung der Einträge in den 
Tabellenzeilen und „<Crtl+Return>“ bzw. „\par “ zum Zeilenwechsel. Sie können so aus dem 
Prüfbericht einfach den Tabellenteil über die Windows-Zwischenablage kopieren und z.B. in 
Excel einfügen, wodurch jede Tabellenzelle ein eigenes Feld im Worksheet bekommt.  

❖ Tipp: Wenn die für den Text in Kopf- oder Detailbereich die angegebene Anzahl zulässiger 

Zeichen überschritten wird, schließen Sie den Assistenten (Übernehmen) und öffnen Sie ihn 

erneut. Danach ist eine größere Zahl zulässiger Zeichen für Eingaben verfügbar.  
 
 

Jede Ausführung von „Create Report“ in einem IMPro erzeugt im Datensatz einen Protokolleintrag mit 
der Schlüsselnummer -136, die eine erweiterte Reportausgabe ermöglicht.  

3.14 Loop  (Schleife mit/ohne Abbruchbedingung) 

Anweisungen und Sequenzen von Anweisungen wiederholen, um einen Vorgang zu 
beobachten, bis vielleicht etwas erreicht ist oder passiert …  Die Verwendung der Loop- 
Anweisung erlaubt im Ablauf eines IMPros die wiederholte Ausführung von Programmteilen.  

 



Die Loop-Anweisung ist neben dem nachfolgend beschriebenen IF-Then-Konstrukt eine für 

IMPro-Modellierer ein fundamentales Gestaltungselement um Aktions-, Approximations-, 
Gleichgewichts- oder Warteschleifen einzurichten44.  

Die Loop-Anweisung hat drei Parameter, die als separate Eingabefelder vorgelegt sind: 

 
● Erstes Eingabefeld ‚Lines‘:  Anzahl der Zeilen, um die der Ausführungscursor zurückspringen soll. Im 
Listing wird das Sprungziel mit einem Buchstaben am Zeilenanfang gekennzeichnet, der auch vor der 
LOOP-Anweisung automatisch eingefügt wird. So ist der Wiederholungsbereich im Quelltext leicht 
erkennbar. Ein Rücksprung um nur 1 Zeile wird grafisch nicht hervorgehoben gezeigt. Wenn Null Zeilen 
angeben sind, hat die Schleife keine Wirkung. Wenn Sie im Quelltext-Listing auf die LOOP-Anweisung 
doppelklicken, springt der Cursor um die jeweilige Zeilenzahl zurück auf die Anfangsmarke der LOOP.  
 
● Zweites Eingabefeld ‚x ‘: Der zweite Parameter ist die Zahl der Schleifenwiederholungen. Falls im 
IMPro Variablen in der Einheit n (Zahl) definiert sind, wird ein Dropdown angezeigt, wenn der Cursor 
in diesem Feld ist. So kann die Wiederholzahl an eine Variable gebunden werden.  
Die Wiederholungszahl kann als Variable vom Datentyp n angegeben werden. Sind solche Variablen 
im bearbeiteten IMPro vorhanden, wird ein Dropdown mit den n-Variablennamen zu diesem Feld 
angeboten. Wenn allerdings der Variablenwert die Zahl 32766 überschreitet, führt dies bei der 
Ausführung der Schleife zu einem schweren Fehler. Bei der direkten Eingabe der Wiederholzahl findet 
eine Bereichsprüfung statt, sodass dieser Fehler nicht auftreten kann. Die Eingabe von Null (‚0‘) wird 
verhindert, kann aber über eine n-Variable realisiert werden. Dadurch wird die Schleife deaktiviert 
(was nützlich sein kann). Eine negative Zahl wirkt hier wie Null; eine Dezimalzahl wird beim Komma 
gekappt (2,914… → 2). Die Wiederholungszahl kann nur geändert werden, bevor die Schleife durch 
eine erste Ausführung der LOOP-Zeile initialisiert wurde.45  
 
● Drittes Eingabefeld ‚OR ‘: Der dritte Parameter bietet eine optionale Abbruchbedingung. Wenn das 
Feld keinen Eintrag hat, wird „(any case)“ angezeigt46 und die Schleife wird stur entsprechend der 

Wiederholzahl ausgeführt. Wenn Sie die kleine rote Schaltfläche links des Eingabefeldes anklicken  
öffnet sich ein Assistenzformular als Ausdruckseditor. Dasselbe passiert auch, wenn Sie in das 
Eingabefeld Doppelklicken:  

 
44 „Loops“ – Schleifen sind eine für imperative Programmiersprachen kennzeichnende Kontrollstruktur. Die „IMPro-LOOP“ ist übertragen 
auf gängige Programmiersprachen eine kompaktierte Mischform von Do-While und For-Next Schleife. --- Die Implementierung weiterer für 
Programmiersprachen typischer Strukturelemente wie For-Next, Select-Case oder abweisende While-Do Schleifen würde in einigen Fällen 
die spartanische Ablaufprogrammierungen vereinfachen, aber eigentlich ohne Notwendigkeit bzw. bietet es erkennbaren Vorteil, zugleich 
den Umfang der Sprache, mithin Stringenz, Erlenbarkeit, Verstehbarkeit zu verkomplizieren und nötiges Savoir und 
Dokumentationsmengen ausweiten. - „Weniger ist weniger“. 
45 Werden gleich oft wiederholende LOOPs ineinander gestellt (verschachtelt), ist die Anzahl der Ausführungen einer gemeinsam 
aufgerufenen Zeile → Anzahl Ausführungen = WiederholzahlSchleifenanzahl. Die maximale Wiederholzahl beträgt damit 32766116 (also größer 
als die Zahl ‚Googol‘). 
46 Zur Entfernung von Bedingungen im Eingabefeld: Markieren + Deleten! Also, im Feld der Anweisungen die gesamte Eintragung 
markieren und löschen - oder über das Assistenzformular und dort ‚Remove‘ klicken. 



 
Abbildung 27: Assistenzformular für die Erstellung von Abbruchbedingungen in Schleifen - mit den wichtigsten Begleitinfos. (Außerdem, 
eine interne Prüfung stellt sicher, dass Sie automatisch zu einem Symbol die richtige Standard-Einheit eingetragen bekommen). 

 
Im dritten Eingabefeld können auch direkt in der kurzen Symbolform Formulierungen für 
Abbruchbedingung geschrieben werden. Dazu wird im Feld ‚Hinweistext‘ (links, unter der Liste der 
IMPro-Anweisungen) eine Zusammenfassung angezeigt:  

 
 
Das Eingabeformat einer Bedingung entspricht dem Muster: 
   Wert1 Operator Wert2 Einheit 
Z.B.  F  >  10  mN         → Kraft größer zehn Millinewton 
 
Die hier mögliche Kurzsyntax erlaubt schleifenspezifische Abbruchbedingungen mit Delta- und 
differenziell- Differenzzeichen (D, d, x1|x2). Mit der Verwendung von Symbolen der Messgrößen 
(W,F,T,Tb,Ta,rH,p,H,Z,t0,t1,t2,t2,t4,Exx) wird also in Echtzeit der dem Symbol zugeordnete Sensor über 
die Datenschnittstelle abgefragt47 . Diese sind für die Angabe Wert1 verwendbar. Wert2 ist eine 
Zahlengabe. Die Einheit ist die Dimension zu Wert1. Zur Verfügung stehen folgende Operatoren:  

< kleiner als, <= kleiner/gleich, >  größer als, >= größer/gleich,  <> ungleich, = gleich, ~ ungefähr. 

Letztgenanntes ‚ungefähr‘ bedeutet, die Bedingung ist erfüllt, wenn die Messgröße Wert1 und Wert2 
im Bereich von +/-10% gleich sind48.   

 
47 Die Ausführgeschwindigkeit der Schleife wird durch die Geschwindigkeit mit der der jeweilige Sensor (Waage, Thermometer, 
Druckmesser, …) Daten liefert, wesentlich bestimmt. 
48 D.h. wenn gilt: Wert1-0.1*Wert1<Wert2 und zugleich Wert1+0.1*Wert1>Wert2. Die Existenz des „ungefähr-Operators“ ist der Tatsache 
geschuldet, dass mit Sensordaten und den Umständen bisweilen keine exakten Bedingungen definiert werden können. 



Nachfolgende Tabelle gibt anhand von Beispielen den Gebrauch der Kurzformulierungen (Symbolform) 
mit Operatoren und Differenz- und Absolut-Zeichen an: 
 

Tabelle 1: Beispiele spezieller Schleifen- Abbruchbedingungen 

Abbruchbedingung, z.B.: Bedeutung / Effekt  

DW>1g 
(gleichbedeutend: DW>1000mg, 
DW>0,001kg) 

Schleife bricht frühestens nach 2. Durchlauf ab, wenn 
seit dem ersten Durchlauf eine Gewichtszunahme von 
mehr als einem Gramm auftritt.  

 

dW<=10mg   
(gleichbedeutend: dW<0,01g, 
dW<0,00001kg) 

Schleife bricht frühestens nach dem 2. Durchlauf ab, 
wenn das Gewicht gegenüber dem vorhergehenden 
Durchlauf um mindestens 10 Milligramm 49 
abgenommen hat.  

 

|dW|>=0,1mg 
(gleichbedeutend: |dW|>0,0001g, 
|dW|>0,0000001kg) 

Schleife bricht nach dem 2. Durchlauf ab, wenn sich das 
Gewicht gegenüber dem vorhergehenden Durchlauf um 
mindestens 0,1 Milligramm geändert hat.  

 

W2>W1 
(gleichbedeutend: dW>0g, mg, kg) 

Schleife bricht nach dem 2. Durchlauf ab, wenn das 
Gewicht zugenommen hat. (W2 ist der aktuelle, W1 der 
im jeweils vorigen Schleifendurchgang bestimmte 
Wägewert) 

 

W<1g Schleife bricht sofort ab, wenn ein Gewicht von weniger 
als einem Gramm gemessen wird. 

 

dT=0K  
(oder dT=0°C) 
 

Schleife bricht nach dem 2. Durchlauf ab, wenn die 
Temperatur (gemäß der Auflösung des Thermometers 
und über die Laufzeit der Schleife) konstant ist.   

 

rH~50%  Schleife bricht sofort ab, wenn der Messwert der 
relativen Luftfeuchte (rH) zwischen den Grenzen 45% 
und 55% beträgt.  

 

ACHTUNG! Wenn (D)Delta- oder (d)Differenz- Auszeichnungen verwendet werden, wird die Schleife 
automatisch und in jedem Fall zweimal durchlaufen. Weil mit einem ersten Durchlauf (Initialisierung) 
der Bezugswert zur Abfrage über die Änderung registriert wird.  
 
 
 

❖ Ein kleines, nicht zu einfaches Beispiel zum Einsatz von Loop-Konstruktionen: 

Bei der Messung der Oberflächenspannung mit der 
Ringmethode wird ein Drahtring aus der Oberfläche der 
Flüssigkeit gezogen. Die am Ring ziehende Kraft steigt 
zunächst ziemlich linear mit der Entfernung vom 
Oberflächenniveau und geht dann in einen 
Parabelförmigen Verlauf über; vgl. Skizze rechts.  
Wir wollen den Ring mit einem kleinen Unterprogramm so 
positionieren, dass er recht genau im Kraftmaximum steht 
(=Scheitelpunkt im F-Z-Diagramm).  
 
Wenn aus einer Position, zu der sich der Ring ein wenig über der Flüssigkeitsoberfläche befindet, das 
SUB ‚Lamellenauszug auf Fmax‘ aufgerufen wird, … 

 
49 Beim Schreiben der Bedingung muss keine Einheit angegeben werden. Das System setzt dann automatisch die dem Sensorsymbol 
zugeordnete Standardeinheit ein. Das ist bei ‚W‘ die Einheit Gramm. Man kann hier explizit Milli- oder Kilogramm angeben (mg, kg). Es 
folgt auf unpassende Angaben in der Regel einen Fehlerhinweis. 



 
… wird die Plattform (Z-Achse) sofort um 0,048 mm abgesenkt (=Zeile 2a). Es wird zur Illustration Kraft 

und Position als Meldung ausgegeben (3a) und dann kurz gewartet (4a). Die erste Loop-Anweisung 

(5a), mit „Zwei Zeilen zurückspringen und 250 Mal warten - oder die Schleife verlassen, wenn keine 
Kraftänderung registriert wird (dF=0)“, bewirkt, dass solange gewartet wird, bis innerhalb des Intervalls 
keine Kraftänderung registriert wird. Hier wird über maximal 251*(0,15+0,03) ≈ 45 Sekunden auf ein 
dementsprechendes Kräftegleichgewicht gewartet. Es folgt eine zweite Schleife (7a), die einen 
Rücksprung zur nächsten Abwärtsbewegung (2a) ausführt. Die zweite Schleife spannt die Lamelle 
höchstens über 101*0,048 = 4,848mm oder bricht ab, sobald die Kraft abnimmt – also der 
Parabelscheitel gerade überschritten ist. Dann wird die Plattform in (7a) um die halbe Teststrecke nach 
oben bewegt und so befindet sich der DeNoüy-Ring auf ca. 20µm genau im Kraftmaximum, dem 
Parabelscheitel.  
 
 
Hinweise:  
❖ Was nicht passieren darf: Eine initialisierte LOOP muss abgearbeitet werden. Sie muss die 

Anzahl von Durchläufen ausführen bzw. über ihr Abbruchkriterium abgeschlossen werden. Ein 
Überspringen der Zeile mit einer initialisierten LOOP-Anweisung darf nicht möglich sein50. 

❖ Zu einem im Abbruchkriterium verwendeten Symbol muss die zugehörige Datenquelle 
(Sensor) verfügbar sein. Die Software prüft dies nicht vor der Ausführung eines IMPros.  

❖ Nachdem eine Schleife beendet wurde, kann die Ablaufsteuerung im IF-Then-Konstrukt („Loop 

exceeded“) abgefragt werden, ob die Schleife entsprechend der vorgegebenen Wiederholzahl 
ausgeführt wurde oder ob abgebrochen wurde.  

❖ Schleifen können beliebig tief verschachtelt werden. 
❖ Weil jede Schleife mit einem eigenen Buchstaben/Zeichen gekennzeichnet wird, können 

(vorerst) maximal 116 LOOPs in einem IMPro verwendet werden, bevor beim Modellieren eine 
Fehlermeldung angezeigt wird.  

❖ Beibehaltung des Sprungbereichs beim Löschen oder Hinzufügen von Anweisungen im 
Sprungbereich: Löschen im Bereich der LOOP (Shift+Doppelklick auf die zu löschende 
Anweisung …) reduziert sich der Parameter Lines um 1; wenn eine Zeile eingefügt wird (Drag 
& Drop im Sprungbereich) wird der Parameter Lines um 1 erhöht um das ursprüngliche 
Sprungziel beizubehalten. Das FUNTIONIERT NICHT beim Einfügen von Sequenzen per 
Menübefehl ‚Add‘ und auch nicht bei Paste-Operationen (Copy & Paste, Blockoperationen Cut 
& Paste) im Listing. Hier müssen Sie aufpassen und unbedingt den Sprungbereich selbst 
entsprechend korrigieren. 

❖ Wenn Sie im Listing auf die LOOP-Zeile Doppelklicken, springt der Cursor auf die Startzeile der 
Wiederholung. 

❖ Falls Sie Parameter der Anweisung ändern, indem Sie die Felder der IMPro-Anweisungen 
editieren, schließen Sie die Eingabe mit Return ab. Nur das führt sicher zu einer Prüfung der 
jeweiligen Parameter und der Aktualisierung im Listing. 

❖ Wenn Sie eine Abbruchbedingung im Listing ändern wollen, halten Sie einfach die Strg-Taste 
gedrückt und klicken Sie in die entsprechende Zeile. – Der Einstelldialog öffnet sich dadurch 
sofort. Falls Sie mehrere Einträge auf diese Art korrigieren wollen, schalten Sie einfach den 
Editiermodus im Optionenmenü über der Anweisungsliste auf ‚enhanced‘. 

 
50 Dieser Fehler ist mit der IF-Then Anweisung (nächster Abschnitt) mit der Line-Jump Option möglich. Gleichwohl wird ein solcher Fehler 

z.B. bei einem Sprung aus einem SUB angezeigt, indem die Zeilenmarkierung der Sprungziels mit „××“ bzw. andernfalls die LOOP-Zeile  
so gekennzeichnet wird.  



3.15 If-Then  (Wenn-Dann-Kontrollstruktur) 

Mit „If-Then“ kann der Ablauf eines IMPros durch Logik gesteuert werden. Wenn eine Bedingung 

erfüllt ist oder auch nicht, dann kann darauf reagiert werden.  
 

 
 

Die IF-Then- bzw. Wenn-Dann-Anweisung stellt drei Eingabefelder zur Verfügung. Das erste Feld steht 

für die Bedingung, das zweite Eingabefeld ist ein Dropdown, mit dem die Aktion ausgewählt wird und 
das dritte Feld steht jeweils für entsprechende Aktionsargumente.  

So bedeutet die obige Parametrierung der If-Then-Anweisung: Wenn die Kraft (F), die genau jetzt an 

der Waage abgelesen wird, größer als 10 Millinewton (mN) beträgt, dann springe im 
Programmablauf um 18 Zeilen zurück – und mach an dieser Stelle weiter. 
 

Um eine If-Then-Anweisung zu erstellen und in einem IMPro einzufügen, wird die Bedingung gesetzt 

und die Aktion per Dropdown ausgewählt. Automatisch öffnet sich ein Eingabeformular, mit dem die 
Aktion spezifiziert wird. Dann zieht man die Anweisung an die dafür vorgesehene Stelle im IMPro.  

Um eine If-Then-Anweisung in einem IMPro zu verändern, klickt man auf die zu verändernde eine If-

Then-Anweisung im Listing. Woraufhin die Funktionsparameter in den drei Eingabefeldern der 

Anweisung entsprechend angezeigt werden. Die Parameter können geändert werden. Direkt 
eingeführte Änderungen sind mit Return abzuschließen. Alternativ kann für das Kriterium das 
beigestellte Dropdown-Feld verwendet werden oder das Assistenzformular wird per Doppelklick oder 
Klick auf die kleine rote Schaltfläche zur Anzeige gebracht. Das dritte Feld funktioniert entsprechend. 
Akzeptierte Änderungen werden mit dem Schließen des Assistenzformulars in der Anweisungszeile des 
Listings übernommen.  

Im Listing wird die If-Then-Anweisung mit jeweiligen Parametern in eine lesbare Form übersetzt.  

 

Bedingung – was abgefragt werden kann 

Neben dem ersten Eingabefeld, der Bedingung, befindet sich ein Dropdown, das eine Reihe einfacher 
Ja/Nein, Ein/Aus, Da/Nicht-Da Bedingungen zur Auswahl vorlegt:  
 

 
 
 



Tabelle 2: Vorgefertigte Bedingungen zum Auswählen im Dropdown 

 

Nr. Listenelement - Bedingung … Bedeutet / die Konsequenz folgt, wenn … 
1. (any case) > Unbedingte Ausführung des ‘Then’ 

2. EXPRESSION ... [Startet den Assistenten zur Erstellung der Bedingung.] 

3. Dialog - Yes - Mit der Auswahl Dialog Yes/No erhalten die Aktionen ein diesem Fall 
angepasstes Assistenzformular in dem der Dialogtext gesetzt und optional 
ein Hintergrundbild zu Illustration eingestellt werden kann. – 
> Wenn der Dialog, den diese Anweisung selbst hervorbringt mit Ja/OK 
quittiert wird. 

4. Dialog - No > Wenn der Dialog, den diese Anweisung selbst verursacht mit 
Nein/Cancel quittiert wird. 

5. Last Loop exeeded Die zuletzt ausgeführte LOOP (Schleife) ist gemäß Schleifenwiederholzahl 
durchgelaufen. 

6. Last Loop broken Die zuletzt ausgeführte LOOP (Schleife) wurde durch ihr Abbruchkriterium 
vorzeitig beendet. 

7. MessageBox closed Meldungsformulare sind geschlossen und werden aktuell nicht angezeigt 
(→ Message (Hinweise, Meldungen, Kommentare) oder →Call User 
(Dialog mit dem Prüfer)) 

8. MessageBox open Ein Meldungsformular wird jetzt gerade angezeigt. 

9. Mode# on - Mit dem Klick in der Liste auf Mode# on/off öffnet sich ein Formular zur 
Angabe der betreffenden Modusnummer - 
Der Modus # ist aktiviert (#=1….30). 

10. Mode# off Der Modus # ist deaktiviert / aus. 

11. I-Stirrer available Der I-Magnetrührer ist angeschlossen. 

12. I-Stirrer missing Der I-Magnetrührer ist nicht angeschlossen. 

13. I-Stirrer turning Der I-Magnetrührer dreht jetzt gerade. (Die Prüfung dieses Zustands 
braucht ein-zwei Sekunden). 

14. I-Stirrer standstill Der I-Magnetrührer dreht gerade nicht. (Die Prüfung dieses Zustands 
braucht ein-zwei Sekunden). 

15. Thermostat available Der ferngesteuerte Thermostat ist angeschlossen und angeschaltet. 

16. Thermostat missing Der Thermostat ist nicht angeschlossen. 

17. I-SIF available Das I-SIF-Modul ist angeschlossen und aktiv. 

18. I-SIF missing Das I-SIF-Modul ist nicht angeschlossen. 

19. WZA-224 available (C1) Die Wägezelle ist angeschlossen und aktiv. 

20. WZA-224 missing (C1) Die Wägezelle ist nicht aktiv. 

21. sec. Thermometer available (C2) Sekundärthermometer ist angeschlossen und aktiv. 

22. sec. Thermometer missing (C2) - 

23. Huber cc3-Thermostat available (C3) Der Huber-Thermostat ist angeschaltet. 

24. Huber cc3-Thermostat missing (C3) - 

25. WTW Cond730 available (C4) Das Leitfähigkeitsmessgerät ist aktiv. 

26. WTW Cond730 missing (C4) - 

27. Fluke 8846A available (C5) Das Fluke Multimeter ist aktiv. 

28. Fluke 8846A missing (C5) - 

 
29. 

- Geräte je nach lokaler Konfiguration- 
VP9100 Pumpe available (C6) 

- Geräteliste je nach lokaler Anschlusskonfiguration- 
Mindestens eine Kolbenpumpe ist aktiv. 

30. VP9100 Pumpe missing (C6) Keine Kolbenpumpe ist aktiv. 

31. MT-MicroBalance available (C7) Die Mikrowaage ist aktiv.  (IFG-Gerät) 

32. MT-MicroBalance missing (C7) - 

33. P795-Thermometer available (C8) Das -P795 Thermometer ist aktiv. (IFG-Gerät) 

34. P795-Thermometer missing (C8) - 

35. Netzgerät_PPS available (C9) Das Netzgerät PPS ist aktiv. (IFG-Gerät) 

36. Netzgerät_PPS missing (C9) - 

37. Sartorius_BP211D available (C10) Die Sartorius Halbmikrowaage ist aktiv. (IFG-Gerät) 

38. Sartorius_BP211D missing (C10) - 

39. Netzgerät_PPS-II available (C11) Ein zweites Netzgerät PPS ist aktiv. (IFG-Gerät) 

40. Netzgerät_PPS-II missing (C11) - 

 
41. 

- Ja/Nein-Variable je nach Definition- 
 
(Variable Name1 JA) 

- Ja/Nein-Variable je nach Definition im IMPro - 
 
Wenn im IMPro Ja/Nein-Variablen vorhanden sind, werden diese 
automatisch der Liste hinzugefügt und sie tauchen hier, diesem Muster 
entsprechend, auf. 

42. (Variable Name1 NEIN) - 

… …  



 
Ein Klick auf ein Element der DropDown-Liste setzt den Text der Auswahl in das erste Feld.  
 
In das erste Feld können auch direkt Bedingungen in der Symbolform geschrieben werden. Sollen 
@Ausdrücke verwendet werden, können diese über ein Hilfsformular erstellt werden. Per Auswahl 
‚EXPRESSION‘ im Dropdown oder mit einem Klick auf die kleine rote Schaltfläche oder ein Doppelklick 
im Bedingungsfeld öffnet den Assistenten zur Bearbeitung von Bedingungen: 

 
 

Wird keine Bedingung formuliert oder per Remove entfernt, wird „any case“ angezeigt. Dadurch wird 

eine im 2. Feld eingestellte Aktion unbedingt ausgeführt.  
 
 

Aktion – Was geschehen soll, wenn die Bedingung erfüllt ist: 

Die Aktion wird über das zweite Dropdown-Feld ausgewählt: 
 

  
 
Nach dem Klick auf ein Listenelement wird ein Einstelldialog geöffnet: 
 



❖ Lines forward :  Zeilensprung -  

 
Hier kann im oberen Eingabefeld die Zeilenzahl eingegeben werden, um die der Cursor im Ablauf 
vorwärts springen soll, wenn die Bedingung erfüllt ist. Das zweite Feld kann für IMPro-
Kommentare frei verwendet werden.  
Alternativ kann in das dritte Feld (in der Befehlsliste) auch direkt die Zeilenzahl eingetragen 
werden. Im Listing wird das Sprungziel angezeigt. Dort ist in nach der Zeilennummer in eckigen 
Klammern die Herkunftszeile angegeben – also die Zeilennummer der bearbeiteten IF-Zeile.  Ein 
Doppelklick im Listing auf die IF-Sprungbedingung führt dazu, dass der Cursor im Listing auf die 
Zieladresse springt. Zwar korrigiert das System ungültige Sprünge vor den IMPro-Anfang oder 
hinter dessen Ende, aber der Sprung aus oder in ein SUB kann angegeben werden. Unerlaubte 
Sprünge werden im Listing angezeigt, indem das ungültige Sprungziel mit ‚××‘ am Zeilenanfang 
gekennzeichnet wird. 
 

Wird als Bedingung Dialog – Yes bzw. Dialog – No eingestellt, - d.h. der Anwender soll eine 

Entscheidung treffen - stellt sich der Assistent anders dar: 

 
→ Der Assistent zeigt die Variablen des IMPros, das zweite Feld wird für den Meldungstext 
umfunktioniert und es kann ein Hintergrundbild eingestellt werden.  

Dies funktioniert analog auch mit anderen Aktionsselektoren, wenn die Bedingung Dialog – Yes 

bzw. Dialog – No eingestellt wurde. Der Meldungstext kann ein wenig aufgepeppt werden, indem 

eine Überschrift verwendet wird. Diese wird durch eine Marke gekennzeichnet, indem nach dem 
gewünschten Überschrifttext ein Sonderzeichen eingefügt wird: Das Zeichen 255, dass Sie auf der 
nummerischen Tastatur mit der Tastenkombination Alt-0255 erhalten. Links vom „ÿ“-Zeichen ist 
die Überschrift.  Im Text können Sie als letzte Zeichen „#L“ schreiben und der normalerweise 
zentriert ausgegebene Text wird linksbündig gedruckt.  
Im Ablauf stellt sich das gerade gezeigte Beispiel mit Text und Bild dann folgendermaßen dar: 



  
 
 

❖ Lines backward :  funktioniert genauso wie Lines forward.  

 

❖ ICompute:  Berechnung / Variablendefinition - Nach Klick auf das Listenelement ICompute wird 

ein Assistenzformular angezeigt: 

 
Weil hierdurch bedingte Variablen erzeugt werden können, ist dies bei der Variablenverwendung 
im Kontext des IMPros zu beachten.  

 

❖ Message (Stop):  Ablauf anhalten und Meldung ausgeben - Nach Klick auf das Listenelement wird 

ein Assistenzformular angezeigt. Hier kann eine Multimediameldung vorbereitet werden, die 
angezeigt wird, wenn im Ablauf die IF-Bedingung zutrifft. 
 

❖ Mode on:  Einen Modus-Schalter aktivieren. – Es gibt 30 Modus-Schalter. Dabei handelt es sich 

einfach um vordefinierte Boolsche Variablen; ihr Initial- bzw. Anfangswert ist ‚Nein‘/‚Aus‘. Im 
dritten Eingabefeld kann auch direkt die zu aktivierende Modusnummer angegeben werden. 



 
 

❖ Mode off:  Einen Modus-Schalter deaktivieren. Im dritten Eingabefeld kann die zu deaktivierende 

Modusnummer angegeben werden. 
 

❖ Subroutine:  Ein SUB ausführen. – Mit der Auswahl dieser Aktion wird im dritten Eingabefeld ein 

dynamisches Dropdown angezeigt, das die im bearbeiteten IMPro vorhandenen SUBs 
(Unterprogramme) auflistet. Dieses Feld ist auszuklappen und das entsprechende SUB/Menü-
Unterprogramm auszuwählen.  
Das Assistenzformular startet durch Klick auf die kleine rote Schaltfläche oder per Doppelklick im 
dritten Feld (Aktionsargumente). Es zeigt die zur Verfügung stehenden SUBs an und es kann die 
Aktion kommentiert werden: 

 
 

 

❖ End IMPro:  Das IMPro (optional) beenden. –  Wird ein Meldungstext angegeben, kann der 

Anwender noch auf die Meldung hin entscheiden, ob das IMPro tatsächlich beendet wird oder ob 
es weiterlaufen soll.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  



4 Variable & Konstante - Zugriff auf Sensordaten und Eigenschaften  
Hier aufgelistete Variable sind Platzhalter für Sensordaten, Einstellungen, Zustände, 
Zwischenergebnisse und auch allgemeine Systemeigenschaften. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten 
um in IMPro`s adaptive und empirisch lernende Eigenschaften darzustellen und auch um eigene 
Berichtselemente hinzuzufügen oder gar eigene MSR-Geräteanwendungen damit aufzubauen. Im 
Folgenden sind die jeweiligen Variablen gruppiert zusammengestellt und kurz erläutert. In der linken 
Spalte sind die Variablenbezeichner so wie diese in Ausdrücken zu schreiben sind; die rechte Spalte 
gibt die Dimension an. Die Präzision der Variablenwerte ist durch die Angaben in der 
Systemkonfiguration bzw. die Auflösung jeweiliger Sensoren vorgegeben.  

4.1 Allgemeine SystemVariable  

Symbol/Syntax Bedeutung Einheit 

rhoL ist Systemvariable für die Luftdichte.  
Der Wert wird durch explizite Messung im IMPro oder durch eine 
manuelle Angabe erzeugt. Die Verwendung der Variablen rhoL ruft 
den gespeicherten Wert ab. 
 

kg/m³ 

rhoC ist Systemvariable für die Kalibriergewichtdichte, mit der das 
Wägesystem justiert ist. 
Der Wert ist in der „Konfiguration“ angegeben (→ Formular 
Configuration). 

g/cm³ 

g ist die Systemvariable für die Fallbeschleunigung in der Einheit m/s². 
Der Wert ist in der Konfiguration angegeben. 
 

m/s² 

NN ist die Meereshöhe des IMETER-Gerätes. 
Der Wert wird aus der Konfiguration gelesen. 
 

m 

USER ist der Anmeldenamen des Prüfers. 
Die Angabe wird mit der Anmeldung (Programmstart) festgelegt. 
 

TEXT 

DABA Liefert den Namen der Datenbank in der aktuell Ausführungsdaten 
gespeichert werden. 

TEXT 

WZTP Liefert die Einschaltdauer des IMETER-Gerätes (Bei einigen 
Messaufgaben ist es wichtig, sicher stellen zu können, dass das Gerät 
‚auf Temperatur ist‘ d.h. bereits ½ oder 1h angeschaltet ist). 

min 
 

TIME ist die momentane Zeit im Format hh:mm:ss (vom Betriebssystem 
des PCs). 
 

TEXT 

TIMR ist die momentane Laufzeit des IMPro`s in Minuten. min 
t ist die momentane Laufzeit des IMPro`s in Sekunden. 

 
s 

t0, t1, t2, t3, t4 Sind 5 Stoppuhr- bzw. Timervariablen zum Zeit messen, stoppen und 
fortsetzen. Die Einheit ist Sekunden, die Auflösung Millisekunden. Es 
stehen damit fünf Timer (t0, t1, t2, t3, t4) zur Verfügung deren 
Zeitzählung unabhängig gestartet, angehalten und fortgesetzt 
werden kann. Die dazugehörigen Funktionen sind im IMPro-Editor zu 
wählen: → ‚Spec.Functions“, 3.13.5, S.77. 
 

s 

MSBX Returns „1“ if the Message Box is actually visible – and “0” if not. 
(Useful Purpose: To ask in loop conditions whether user has 
acknowledged a Message) 

(Y/N) 
 1/0 

  



4.2 Plattform / Positionierung  (Z-Axis)  

Hmax die maximale Plattformposition (maximal oben bzw. links [bei 
liegender Achse]), gemessen vom unteren bzw. linken Justierpunkt. 
 

mm 

Href ist die Bezugshöhe (Nullniveau), sie wird in IMPros durch die 
Anweisung →Interface det. (Tastverfahren) oder  →Set Z-Zero on 
actual Position automatisch festgelegt). Die Variable Href liefert den 
Wert “-1” wenn das Nullniveau noch nicht festgelegt wurde. 
 

mm 

H die aktuelle, absolute Z-Plattformposition.  
„H=0“ Plattform ist ganz unten, “H=130“ Plattform ist 130 mm 
oberhalb der Bodenposition der Plattform. 
 

mm 

Z ist die Entfernung der Plattformposition zum Nullniveau. Solange ein 
Nullniveau nicht gesetzt ist, hat Z den Wert -1E12.  
„Z=1“ Plattform ist 1mm über der Bezugshöhe. „Z= -5“ Plattformlevel 
ist 5 mm unterhalb des Nullniveaus. 
 

mm 

PosA, PosB, … PosH sind Systemvariablen für absolute Plattformpositionen, die im IMPro 
definiert wurden (Position A, Position B, …). Wenn eine jeweilige 
Position nicht definiert wurde, ist der gelieferte Wert -1 mm 
(Initialwert -1).  
Besonderheit:  PosA, PosB, PosC, … PosH können für explizite 
Zuweisungen verwendet werden. (Z.B.: Set PosA = 42,055 mm) 
 

mm 

PoOK Returns „0“ if Z-positioning check detected an error (“1” if OK). n (0/1) 
Posi# Returns the actual Position or the Angle of the Axis Nr# (where ‘#’ is 

the Axis number; ‘0’ is Z-Axis, ‘1’ and ‘2’ are the Axis ports at the 
Platform, ‘3’, ‘4’ in the stage right, ‘5’ on the rear of the IMETER-
Housing). Position or Angle depends on the given definition of the 
Axis (linear- or rotary-Axis). 

mm, ° 

   
MvTm# Während eine Bewegung ausgeführt wird: Systemabfrage zur 

restlichen Bewegzeit der (bewegten) Achse # in Sekunden. Die 
gelieferte Zahl ist die verbleibende Restbewegdauer (positive Zahl) 
bzw. wie lange die letzte angewiesene Bewegzeit zurück liegt als 
negative Zahl. 
Die Z-Achse (Plattform) hat die Nummer # = 0, die anderen Achsen 1 
bis 5 sind entsprechend im Formular Component Control gezeigten 
Nummerierung zu adressieren. 

s 

MvWy#() Momentane Rest-Bewegstrecke während die Achse N°# dreht, mit 
Vorzeichen!  (nur lineare-Achsen). Liefert „0“ wenn die Achse still 
steht.  

mm 

  



4.3 Waage / Wägezelle  

WZTP Minutenzeit seit der das System angeschaltet ist (die Waage soll 
normalerweise 45 Minuten am Netzt sein, bevor analytische 
Wägeresultate verlässlich sind). 
 

min 

WZct Zeitraum seit der letzten Justierung  
 

h 

WZcT Die Temperaturdifferenz der aktuellen WZ-Temperatur und der 
Temperatur  bei der Justierung der Waage. (→ da Standardwägezelle 
1 ppm/K Temperaturkoeffizient aufweist) 

Der Ausdruck „WZaT – WZcT“ liefert die Temperatur, die bei der letzten Justierung 
der Wägezelle herrschte. 

K 

WZDt Returns the timeshift (delay / signal runtime of the balance). (Typical 
value 0.25s, for model WZ224-CW: 0.317s).  
<Is a constant Value found in the Configuration Form. > 

s 

TARA Tara-Wert 
Nach Befehl ‚tarieren‘ im Tara-speicher befindlicher Wert. Internes 
tarieren der Wägezelle „Tare (WCInt)“ oder die Justierung der 
Wägezelle setzt TARA auf 0. 
 

g 

Wres 
 

ist die Systemvariable für die Gewichts-Auflösung der Waage in 
Milligramm (Eingetragen in der Konfiguration). 

mg 

   

4.4 Kraft- und Wägewerte  

W 

Wägewert. - Er wird quasi zeitgleich mit dem Variablenaufruf von der 
Wägezelle eingelesen. (Zeitpunkte von Kommunikationsereignissen 
werden allgemein in Millisekunden-Auflösung registriert; und sie 
werden ggf. als Zeitmitte zwischen erfolgter Aussendung des 
Lesebefehls an die Komponente und Empfangszeitpunkt der Antwort 
aufgezeichnet). 

g 

W‘ 

Wägewert als Mittelwert aus 10 einzelnen Wägewerten. (Bei 
Wägezellen/Waagen mit Datenrate < 10 Hz wird der Wert als 
Mittelwert einer 1-sekündigen Messung bestimmt; die IMETER-V6-
wägezelle benötigt für die Bestimmung von W‘ rund 0,2 Sekunden). 

g 

W‘‘ 
 

Standardabweichung bei der Mittelwertswägung (W‘). Sie wird aus 
den Einzelwerten des Mittelwerts W‘ bestimmt und ist nach einer 
Verwendung von W‘ verfügbar. Wenn keine W‘-Bestimmung zuvor 
erfolgte (bei einem unverbundenem Aufruf) oder zuvor evtl. andere 
Sensorabfragen durchgeführt wurden, wird sie durch 10 Wägungen 
(bzw. von Wägungen über max. 1 Sekunde) zum Aufrufzeitpunkt neu 
ermittelt. Dieses Streuungsmaß kann also den jeweils aktuellen 
Umstand einer W‘-Wägung zum Aufrufzeitpunkt von W‘ im IMPro 
statistisch charakterisieren. 
 

g 

W‘‘‘ 
Liefert die die Messunsicherheit, so wie in der System-Konfiguration 
für die Waage angegeben ist. 

g 

  

F 
 

ist Platzhalter für einen genau zum Aufrufzeitpunkt abzulesenden 
KraftMesswert. – (Originär ein Wägewert, der mit der Ortsfaktor 
umgerechnet wird (F=W*g)) 

mN 

F‘ 
 

Mittelwertsmessung der Kraft (wie W‘). mN 



F‘‘ 
 

Standardabweichung der Kraftmessung (wie W‘‘) mN 

F’’’ 
 

Kraft-Messunsicherheit, die aus der in der Konfiguration gesetzten 
Unsicherheit des Wägesystems abgeleitet ist.  
 

mN 

Wsta Qualitätszähler der Wägung. Liefert eine positive Zahl, wenn die 
aktuelle Wägung stabil ist. Die positive Zahl Wsta gibt an, wie viele 
ununterbrochen stabile Wägungen bereits stattgefunden haben bzw. 
liefert Wsta eine negative Zahl, wenn das aktuelle Wägeresultat nicht 
stabil ist und gibt die die Anzahl der ununterbrochen schwankenden 
Ablesungen zum Zeitpunkt der Abfrage an. Wertebereich: +/-10000. 
(Die Herkunft dieser Wägewertauszeichnung stammt von den 
Stabilitätskriterien des Wägeprozessors entsprechend der 
Filtereinstellungen der Wägezelle/Waage (➔ Stillstandsanzeige). 
Diese Variable kann folglich systemspezifisch verschieden sein und 
kann bei IMPro-Interchanges ein unterschiedlichem Laufverhalten 
bedingen).  

 

   

4.5 I-Weighing (Waagefunktionen) 

Variable für Wägungen aus dem Funktionsaufruf von I-Weighing (Waagefunktionen). Mit der 
Ausführung des I-Weighing-Befehls werden folgende Variablen belegt bzw. aktualisiert:  

W_ME der Mittelwert der Wägewerte. g 

W_sa die absolute Standardabweichung. g 
W_sr die prozentuale Standardabweichung (=100%* W_sa/W_ME). % 
W_SN 
 

Verhältnis von abs. Standardabweichung zu Auflösung. n 

W_SI 
 

die Steigung a im Werteverlauf. (W_Sl: ‚l‘ ist ein kleines ‚L‘) 
y(x)= ax+b;  mit  ‚x‘ für die Laufzeit in Sekunden. – Sofern die aufgezeichneten Werte eine 
lineare Zeitabhängigkeit aufweisen ist r² (=W_r²) nahe bei 1.   

g/s 

W_Sc die Konstante b im Werteverlauf (der interpolierte Wägewert bei 
der Zeit x=0). 

g 

W_r² 
 

der Korrelationskoeffizient in der linearen Funktion zum 
Werteverlauf. 

n 

W_nz 
 

die Anzahl der Werte bei vorgegebener Messzeit ODER 
Sekundendauer bei vorgegebener Wertezahl. 
 

n 
(oder) 
s 

4.6  Temperatur, Druck, Luftfeuchte 

Temperatur  

T 
 

die Temperatur. - Die Verwendung z.B. von ‚T‘ in Ausdrücken führt 
zur gleichzeitigen Ablesung der Temperatur.  
Z.B. „@T +T@“ liest den Fühler 2x aus.  

°C 

T‘ 
 

- Nur wenn die Komponente I-SIF vorhanden ist!  - 
Temperaturangabe als Mittelwert. (Anzahl Ablesungen zu 
Mittelwert nach Einstellung in der I-SIF-Konfiguration; T‘ entspricht 
dem Befehle ‚Record Temperatur‘ der Standard-
Temperaturaufzeichnung). 

°C 

T‘‘ 
 

ist die Systemvariable für die empirische Standardabweichung der 
zuletzt ausgeführten Temperatur-Mittelwertsmessung (T‘) und 
kann nur unmittelbar nach der Mittelwertsmessung (T‘) abgelesen 
werden – sonst wird die Standardabweichung zum Aufrufzeitpunkt 
neu bestimmt. Die Streuung gilt also für den jeweils aktuellen 

°C 



Umstand der Sensorablesung zum Aufrufzeitpunkt von T‘ im IMPro). 
Diese Regelung gilt für alle ISIF-Sensor-Ablesungen. 

T‘‘‘ 
 

ist die Systemvariable für die Messunsicherheit, wie im ISIF-
Konfigurationsformular angegeben. 

°C 

Ta 
 
Ta‘, Ta‘‘, Ta‘‘‘ 
 

ist die Systemvariable für die Lufttemperatur (ebenfalls nur mit ISIF-
Komponente). 
~Mittelwert, Standardabweichung, Messunsicherheit. 

°C 

Tb 
 

ist die Systemvariable für die Temperatur des sekundären 
Thermometers (wenn als Zusatzgerät installiert). 

°C 

TinI  (I großes i) Stage Temperatur (actual sensor reading).  
<Tempertaure measured from the black Si-Sensor > 

°C 

WZaT Aktuelle Temperatur an der Wägezelle. 
 

°C 

 

Luftfeuchte  

rH 
rH‘, rH‘‘, rH‘‘‘ 
 

ist die relative Luftfeuchtigkeit (wenn die ISIF-Komponente 
angeschlossen). 
~Mittelwert, Standardabweichung, Messunsicherheit 

%F 

rHb relative Luftfeuchtigkeit am sekundären Luftfeuchtigkeitsfühler 
(wenn als Zusatzgerät installiert). 

%F 

WZrH Gibt die aktuelle Ablesung des Luftfeuchtesensors im IMETER-
Gehäuse / an der Wägezelle aus.  

% 

Druck  
P 
 
p‘, p‘‘, p‘‘‘ 

Der absolute Luftdruck in Kilopascal (wenn ISIF-Komponente 
angeschlossen).  
~Mittelwert, Standardabweichung, Messunsicherheit. 
 

kPa 

WZpa Gibt die aktuelle Ablesung des Luftdrucksensors im IMETER-
Gehäuse / an der Wägezelle aus. 

kPa 

 

4.7 Referenzdaten 

Auf die in der Referenzdatenbank gespeicherten Stoffdaten kann von einem IMPro aus zugegriffen 
werden 51 . Die gelieferten Referenzdaten werden entweder zur jeweils aktuellen Temperatur 52 
berechnet oder zu einer vorgegebenen Temperatur, die auch als Variable angegeben sein kann. Die 
Stellenzahl der Referenzwerte entspricht der in der Referenzdatenbank mitangegebenen Präzision. 
Stellen Sie bei Gebrauch sicher, dass der Eintrag existiert bzw. der Stoffnamen genauso geschrieben 
ist, wie in der Referenzdatenbank. Andernfalls liefert die Ausführung eine Fehlermeldung. 
 

 
RefData 

Referenzdaten aus der Stoffdatenbank  

Syntax 
 
 
Beispiel 

Schema1: RefData.Property(‘DBName‘)         Apostrophe beachten! 
Schema2: RefData.Property(‘DBName‘,Temperature°C)  
Schema3: RefData.Property(Fld##)         Angabe der Feldadresse vom Datenblatt 
 
 

 

 
51 Bitte beachten Sie bei den Referenzdateneinträgen, dass die in dieser erweiterbaren Datenbank vorhandene Stoffdaten immer auch 
ungenau oder (zur jeweiligen Temperatur) falsch sein könnten. – Sorgen Sie mit der „Create Report“ Funktion allenfalls dafür, dass eine 
„Hypothese“ einer Kenngrößenangabe rückverfolgbar ist. 
52 Die Temperatur, die der Führungs-Thermometer (meist ISIF) aktuell fühlt. Wenn die letzte Temperaturablesung älter als 15 Sekunden 
ist, löst die Anfrage zuerst eine Temperaturmessung am primären Temperatursensor aus.  



In einem „Call User“ Dialog kann z.B. angegeben werden: 
@RefData.Density(‘Wasser‘,25)@ 
Die Ausführung der Anweisung liefert „0,997048 [g/cm³]“, also die 
Dichte von Wasser bei 25°C. 
 
Neben der Dichte von Flüssigkeiten, die als ‚Density‘ zu notieren ist, 
ist die Oberflächenspannung ‚SurfaceTension‘, die Viskosität 
‚Viscosity‘ und die Feststoffdichte ‚SolidDensity‘ für diese Zugriffsart 
verfügbar.  
Falls Substanzname und/oder Eigenschaft nicht gefunden werden, 
liefert der Aufruf den Wert „0“.  
 
Parameterübergabe durch Variable: Der Name der Referenz 
(DBName) kann als Variable der Einheit „TEXT“ und die Temperatur 
kann als Variable der Einheit „°C“ übergeben werden:  
Formal: @RefData.Propertyname(‘VarText‘,VarTemperature)@ 
 

 
 

4.8 Thermostat 

Ferngesteuerter Thermostat (Huber cc3 / Pilot ONE®) 

Tti 
 

die interne Temperatur des Thermostaten (Istwert). °C 

Ttr 
 

die Regeltemperatur (Sollwert) Thermostaten. °C 

Tta Ob der Thermostat aktiv temperiert. (Liefert ‚0‘ wenn Thermostat 
angeschaltet ist, aber nicht regelt; liefert -1 wenn Thermostat läuft.) 

Y/N 

Mit der Verwendung der Variablen Tti, Ttr und Tta wird jeweils ein Kommunikationsereignis 
ausgelöst – die Anfrage an den Thermostat und Auswertung der Antwort. Die Latenzzeit 
beträgt typisch ~ 20 ms.  
 

4.9 Digital-Multimeter (DMM, Fluke-Protokoll) 

 

 

DMM0 
 

Der Funktionsaufruf „MESSUNG (x±s)“ im IMPro, nachdem eine 
Messgröße gewählt wurde, stellt mit der Variablen DMM0 das 
Ergebnis als Mittelwert einer vorgegebenen Anzahl Einzelmessungen 
zur Verfügung. 

 

DMM1 
 

Liefert einen Mittelwerts-Messwert entsprechend der Regeln für 
DMM0. 

 

DMM2 
 

Mittelwertsmessung aus festgelegten 5 Ablesungen. Der Wert 
„DMM2“ wird gemäß der Standardabweichung formatiert: Wenn die 
Standardabweichung 0,1 beträgt, dann hat DMM2 ebenfalls nur eine 
Stelle hinterm Komma. 

 

DMM3 
 

ein einzelner aktuell auszulesender Messwert entsprechend der 
jeweils eingestellten Funktionsart.  

 

Die Verwendung der DMM -Variablen lösen Kommunikationsereignise aus. – Anfrage an das 
Multimeter und Auswertung der Antwort. Die Latenzzeit kann beim Wechseln der 
Messfunktion oder Messbereichs bis zu einer Sekunde betragen.  



 

4.10 I-SIF  

Es können bis zu 8 I-SIF-Geräte angeschlossen werden (Multi-ISIF)  
. Die Adressierung der Sensorabfrage als Systemvariable erfolgt nach dem Muster “ISIF(n).a ”. Dabei ist 
“n” die Nummer des Gerätes und “a” das Symbol der Messgröße. Z.B. “@ISIF(3).T@” liefert die 
Temperaturablesung am Pt100 vom I-SIF-Gerät N°3.   

- Wenn nur ein I-SIF-Modul angeschlossen ist, ist dieses über n=1 zu adressieren.  
- Für „n“ kann ein Variablenname verwendet werden (definierte Variable der Einheit ‚n‘). 
- Beim ersten Aufruf einer Messgröße sowie nach Überschreitung des Kalibrierintervalls können bis 

zu zwei Sekunden vergehen, bis die Komponente wieder reagiert.  
- Bei Adressierung eines nicht-vorhandenen I-SIFs liefert der Funktionsaufruf den Wert “1E-23”. 

ISIF(n). 
T, T’,T’’,T’’’ 
p, p’, p’’, p’’’ 
rH,  rH’, rH’’ ,rH’’’ 
Ta, Ta’, Ta’’, Ta’’’ 
 

Sensorabfragen, wie beschrieben: 
Temperatur 
Druck 
Luftfeuchte 
Lufttemperatur 

 
°C 
kPa 
% 
°C 

 z.B. Abfrage der Standardabweichung der Druckmessung von 
Modul Nr. 3 in einem Ausdruck: 
 @ISIF(3).p‘‘@ 

 

  
Eigenschaften abfragen: 

 

ISIF(n).DeviceName Name des I-SIF Gerätemoduls der Nummer n. TEXT 
ISIF(n).TypeNr Typ Nummer des ISIF- Gerätemoduls. n 
ISIF(n).AdjustDate Justierdatum (ggf. mit Hinweis) TEXT 
ISIF(n).Pt100Name Name des Temperaturfühlers  
ISIF(n).Pt100R° R°-Wert des Pt100 Ohm 
ISIF(n).Pt100RRef Widerstandswert des Referenzwiderstands Ohm 
   
ISIF(0).count Anzahl aktiver I-SIF-Module n 
ISIF(0).std Nummer des Standard-Moduls (=das im IMETER-Gerät normaler-

weise eingebaute Modul) 
n 

   
SET ISIF_std = n Methode der Variablendefinition (gemäß 3.13.19) um ein Modul 

temporär zum Standard-Modul (‘Leading Device’) zu machen. 
„ISIF_std” ist ein vordefinierter Schlüsselbezeichner. 
 
Beispiel:  
Standardmodul ändern – so gelten bis auf Weiteres die ISIF-
Anweisungen und einfachen T,p,r.H.-Messfunktionen für das 
Modul Nr. 2 (Nummerierung gemäß der Anzeige im ISIF-Formular): 

  
 
Das ursprünglich Modul (mit ‚*‘-Kennzeichnung im Namen) wieder 
als Standard setzen: 

 
 

 

  



4.11 Abfrage von Steuertasten am IMETER-Panel 

IKEY Die Abfrage der Tasten am IMETER Panel - gibt entsprechende 
Zahlencodes aus. Dabei wartet das System zur Ausgabe des 
Zahlencodes bis die Taste losgelassen wird.  
Für IKEY und iKEY gelten die folgenden codes:  
„Start“ = 32,  
 „Stop“ = 8,  
Aufwärtstaste ↑ = 4, 
Abwärtstaste ↓ = 2. 
 
Werden „Start“ und „Stop“ zusammen gedrückt, wird der Code 40 
erzeugt. 
 

n 

iKEY … wartet nicht bei der Abfrage auf das Lösen der Taste und gibt Zahlen 
entsprechend IKEY aus – also sofort wenn eine Taste gedrückt ist. Die 
Variable ist „0“ wenn im Aufruf- bzw. Abfragemoment keine Taste 
gedrückt ist. 
 

n 

 

4.12 I-Magnetrührer  

MR_L Aktuelle Rührleistung. % 

MR_D Aktuelle Drehzahl. U/s 
MROK Ist der Rührer angeschlossen und sein Kippschalter ist in Bereitschafts-

stellung liefert die Abfrage „1“, oder wenn aktuell nicht steuerbar wird 
„0“ retourniert.  
(Außerdem kann der Rührer in Bedingungen abgefragt werden → vgl. 
I-Stirrer available, ~missing, ~turning, ~standstill, S.96f.)  

n 

 

4.13 SSC-Commands 

„SSC=Stress-Strain-Curve“ – (Kraft-Weg-Diagramm) 

On using the „Z-Simultaneous“ - command  (Move Z-Axis & Measure Force). The System provides 

a number of functions to access the automatically generated data and evaluations. Thus, enabling 
intelligent self-regulating procedures and processes.  The SSC-Data are corrected for time-way 
synchronization using the variables for time shift, so these functions enable an immediate handle to 
real properties. 
These functions resolve ‘1E-23’ if the expression is erratic and/or a value is not available. 

SSC(n) number of available Force, Way and Time tripels resulting 
from the last function call of the ‘simultaneous’-command. 
Number of Elements of the Array. 

n 

 
Force values  
SSC(Fmax) Maximum Force value. mN 
SSC(Fmin) Minimum Force value. mN 
SSC(Fmean) x̅, Force avarage of all values.( ‘x̅’ for mean of force values) mN 
SSC(Fstart) Force – First value. mN 
SSC(Ffinal) Force – Last value. mN 
   
SSC(Fstart_##) x̅, mean value of the first 1 to 99 % of all of the recorded values 

(‘##’ stands for a number in the range 1 to 99). 
mN 



SSC(Ffinal_##) x̅, mean of the last 1 to 99 % of all of the recorded values. mN 
SSC(Fmean_n1_to_n2) x̅, mean of the force between index n1 and index n2 in the 

array of then record (n1, n2 are integer numbers).  
 

   n1<n2 ∧  n1 ≥ 1 ∧ n2 ≤ SSC(n)  
 
Using ## or n: Take Care for the underscore-signs around 
numbers or names of variables! 
 

mN 

SSC(Fsdeva _n1_to_n2) σ, Absolute Standard deviation of the force values between 
index n1 and index n2 in the array of then record (n1, n2 are 
integers).  

mN 

SSC(Fsdevr _n1_to_n2) σ/x̅ : Relative Standard deviation of the force values between 
index n1 and index n2 in the array of then record.  

 

   
Position values  
SSC(zStart) Absolute Position of the Z-Axis (platform) at start of the curve.   

If an explicit Zero-level is set then the relative platform position 
equals to “SSC(zStart) – Href”. 

mm 

SSC(zStop) Relative position of the Z-Axis (platform) at start.   
 

mm 

SSC(zFmax) Relative position at max force in the array. mm 
SSC(zFmin) Relative position at min force. mm 
   
SSC(zF'max) Relative position where the absolute maximum of the first 

derivate occurs. (Could be a turning point in the course of the 
curves). 

mm 

SSC(zF'min) Relative position where the absolute minimum of the first 
derivate occurs. 

mm 

SSC(zF‘'max) Relative position where the absolute maximum of the second 
derivate occurs. (Could be the point steepest change slope in the 
course of the curves). 

mm 

SSC(zF‘'min) Relative position where the absolute minimum of the second 
derivate occurs. 

mm 

Indices  
SSC(iFmax) Index value for Fmax within the array.  
SSC(iFmin) Index value for Fmin.  
SSC(iF’max) Index value for max at f’(x).  ‘x’ is used here symbolic for the z-

Axis position. 
 

SSC(iF‘min) Index value for min at f’(x).  
SSC(iF’’max) Index value for max of f’’(x).  
SSC(iF‘‘min) Index value for min of f’’(x).  
Addressable values  
   
SSC(F_n) Force of the n-th indexed value  mN 
SSC(F‘_n) Numerical derivate “ΔF/Δz” as  f’(z) of the nth value  N/m 
SSC(F‘‘_n) Second Derivate f’’(z) at the n-th value  mN/mm² 
SSC(FF_n) Numerical integral “ΔF*Δz” as  F(z) at the nth value µ J 
SSC(z_n) Position of z-axis of the nth indexed value.  mm 
SSC(t_n) Time of the nth indexed value.  sec 
   
 Functions, Roots, Indices 
Roots are helpful to indicate and locate points of inflection, changes in slope, extreme 
values. To identify these points on the course of numerical sensor data options are 

 



provided to prove expectations. – Roots in f(z) and f’(z) and occur sometimes randomly 
due of instable force or simply noise. Thus a root is calculated if the force or the gradient 
of force dF/dz  (means Δy/ Δx) exceeds by 3 times the given uncertainty in force 
measurement. 
SSC(nRoots) Number of roots in Y=f(x) with crossing Zero. n 
SSC(nRoots’) Number of roots in Y=f’(x).  n 
SSC(nRoots’’) Number of roots in Y=f’’(x).  n 
SSC(iRoot_n) n-th Index of point zero or nearest to zero value of a 

crossing. In order of the array position. 
Index of the n-th root in the course of force along way. 

 

SSC(iRoot’_n) Index of the n-th root in f’(x).  
SSC(iRoot’’_n) Index of the n-th root in f’’(x).  
  
Minimum m= SSC(iRoot’ n ) ∧  SSC(F‘’ m )>0,      

e.g.  at this Point values for Force SSC(F m ), time SSC(t m ), position SSC(z 
m ) 

Maximum m= SSC(iRoot’ n ) ∧  SSC(F‘’ m )<0 
Inflection point m= SSC(iRoot’‘ n ) ∧  SSC(F‘ m )≠0  // SSC(F‘‘’ m )≠0 
(Saddle point) m= SSC(iRoot’ n ) ∧  SSC(F‘’ m )=0    ∧   // SSC(F‘‘’ m )≠0) 

   
   
SSC(slope_n1_to_n2 ) Slope (a) in the linear equation between point n1 and n2. Y= 

ax +b,  r²,  s² 

mN/mm 

SSC(const_n1_to_n2) Constant (b) in the linear equation between point n1 and 

n2. Y= ax + b 

mN 

SSC(correl_n1_to_n2) Correlation coefficient (Pearson), r²  
SSC(sdev_n1_to_n2) Standard deviation, s mN 
SSC(var_n1_to_n2) Variance, s²  
SSC(slope_n1_to_n2) Slope (a) in the linear equation between point n1 and n2. 

Y=ax + b,  r²,  s² 

 

mN/mm 

SSC(const’_n1_to_n2) Concerning curve of the first derivate: Constant (b) in the 
linear equation between point n1 and n2.  

 

SSC(correl’_n1_to_n2) …  
SSC(sdev’_n1_to_n2)   
SSC(var’_n1_to_n2)   
SSC(slope’_n1_to_n2)   
SSC(const’’_n1_to_n2) Concerning second derivate …  
SSC(correl’’_n1_to_n2)   
SSC(sdev’’_n1_to_n2)   
SSC(var’’_n1_to_n2)   

 
Wird während der Ausführung der ‚simultaneous‘-Anweisung im IMPro die Strg-Taste zusammen 
mit der Shift-Taste gedrückt, werden Weg-, Kraft und Zeit-Werte in die Zwischenablage 
übertragen und können für Analysen (zur IMPro-Entwicklung) z.B. in Excel verwendet werden 
(Zugleich wird die erste und zweite Ableitung und das integral numerisch berechnet und in der 
Zwischenablage ausgegeben. Das IMPro hält dabei an und gibt die Meldung dazu aus. --  Wenn im 
Weiteren die Strg+Shift-Taste bei Ausführung von ‚Simultaneous‘ gedrückt wird, werden 
nachfolgende Datengruppen angefügt und die Zwischenablage enthält schließlich die Daten 
mehrerer Kurvenzüge. 
 



4.14 Zugriff auf das Datenblatt der Ausführung/Messung 

Fldxx Feldinhalt der Feldnummer xx des Datenblattes. Fldxx kann verwendet werden, 
um einen Eintrag auszulesen. Und im Gegensatz zu anderen Variablen ist Fldxx 
bidirektional, d.h. Feldwerte können sowohl gelesen als auch gesetzt werden. Um 
ein Feldinhalt zu setzen ist die Einheit „SET“ anzugeben. Wenn Sie z.B. den 
Feldeintrag 4 (=Audit-Log) setzen möchten, geben Sie dies folgendermaßen an: 
    Fld04                            (Variablenname)  
   „@Fld04@ Abc123 “(Wert/Angabe)  
   SET                                (Einheit) 
Dadurch wird in das Feld 4 der aktuell vorhandene Inhalt von Feld 4 geschrieben 
und zusätzlich der Text „Abc123“.  
<Das Audit-Log-Feld wird in IMPros öfter als Speicher für verschiedene Daten 
gebraucht, die mit dem Audit-Log des Report ausgegeben werden können.  Die 
Felder für ID(=0), Operatorname (=2), Datum  einer Messung (=5) sind nicht 
veränderbar> 
 
 

 

4.15 Zugriff auf Auswertungen des laufenden IMPros 

Exx ‚xx‘ steht für eine Zahl und codiert einen Ergebnis-Wert.   
Während des Ablaufs eines IMPros finden in der Regel Ergebnisberechnungen statt 
(3.13.15). Dies ist einfach anhand der jeweils aktualisierten Ergebnisdiagramme 
erkennbar. Besonders bei komplexeren Messverfahren kann die Steuerung dadurch 
intelligenter oder einfacher werden, indem auf vorliegende Resultate zugegriffen wird. 
Beispielsweise kann das IMPro an konstant bleibenden Kenngrößen/Ergebnissen 
erkennen, dass das Ende eines Vorgangs erreicht ist und mit einem nächsten 
Behandlungsschritt fortfahren, dies signalisieren oder sich beenden.  
Die xx-Codenummern der E-Variablen sind Domänen-spezifisch und z.Zt. nur für M20 
vollumfänglich verfügbar.  
 

4.16 Zusatzgeräte  

Über die seriellen USB- und RS232 - Schnittstellen am IMETER-Gerät (auch I2C-Bus) sowie über 
die Schnittstellen am Steuerungs-PC können weitere Geräte (Datenquellen, Sensoren, Aktoren 
…) angeschlossen sein, deren Vorhandensein und Funktion mit entsprechenden IMPro-„IF-
Then“ Konstruktionen sichergestellt/geprüft werden kann. 

E99 = 1 …11, 
E99 <> 1 …11 

Abfragen über das Vorhandensein der elf verschiedenen Geräte, die über 
USB/Seriell am System angeschlossen sein können; Zugriffsnummern:  
1: Waage/Wägezelle 
2: Sekundäres Thermometer 
3: Thermostat (Huber) 
4: Leitfähigkeitsmessgerät / pH-Meter 
5: Multimeter 
6: Kolbenpumpe(n) 
7…11: ifg-Geräte - jedwedes Gerät gemäß Schnittstellenauflistung im 
Konfigurationsformular.53  
 

 
53 Wenn ein IMPro über diesen E99-Befehl das Vorhandensein eines Gerätes abfragt jedoch ein anderes angeschlossen ist oder das 
gemeinte einer anderen Schnittstelle zugeordnet ist, kommt es zu Problemen. Das IMPro bei der Ausführung und auch der IMPro-Editor 
zeigen bei der entsprechenden Zeile an, welches Gerät hier abgefragt wird. Stellen Sie also sicher, dass bei Verwendung dieser Funktion, 
die korrekte Schnittstellenzuordnung eingerichtet ist. 



Beispiel:  
Bedingungsformulierung:  

 
Wird im IMPro-Listing angezeigt als:  

 
  
E99 = 20, 
E99 <> 20 

Ob i-Magnetrührer angeschlossen ist.  
 

E99 = 21, 
E99 <> 21 

Ob i-Magnetrührer aktuell dreht. 
 

E99 = 30, 
E99 <> 30 

Ob (mindestens ein) I-SIF angeschlossen ist.  
 

E99 = 31, 
E99 <> 31 

Ob I-SIF die primäre Temperaturmesseinrichtung ist.  
 

 
 

4.17 Mathematische Funktionen 

  

mathematische Konstante 

• PI   
 

π, Kreiszahl  (3,14159265358979) 

mathematische Funktionen  

• SIN( z ) 

• SINH( z ): Sinus Hyperbolicus 

• COS( z ) 

• COSH( z ): Cosinus Hyperbolicus 

• COSINE( z ) 

• TAN( z ) 

• TANH( z ): Tangens Hyperbolicus 
 

• EXP( z ): e^z 

• LOG( z ): nat. 
Logarithmus 

 

• LOG10( z ): 
dekadische 
Logarithmus 

• SQR( z ): z^1/2 
Wurzelfunktion 

 

• ACOS( z ) 

• ACOSH( z ) 

• ASIN( z ) 

• ASINH( z ) 

• ATAN( z ) 

• ATANH( z ) 

• ABS( z ) 

• ACOS( z ) 

• ARCCOSINE( z ) 

• ACOSH( z ) 

• ATN( z ) 
 

RND(n) 
ist eine Funktion für die Generierung einer Zufallszahl mit 16 Stellen zwischen 0 und  n.  

z.B. „@2,5 + RND(5)@“ liefert eine Zufallszahl zwischen 2.5 und 7.5. 
 

 
  



5 Integration von Fremd-Geräten (Ifg-Anschluss) 
 
Das IMETER-MessSystem erlaubt über den Ifg-Anschluss zusätzlich bis zu fünf Schnittstellen zu 
bedienen (vgl. 3.8.9 *.Ifg-Komponenten , S.61). Damit können Standalone-Geräte54 oder auch eigens 
für Spezialaufgaben hergestellte Funktionsträger z.B. auf Arduino-Basis zur Orchestrierung auch sehr 
komplexer Mess- oder Produktionssysteme eingesetzt werden. Emergenz inklusive. Von praktisch 
unbezahlbaren, herkömmlichen Lösungen für Systeme ohne Stückzahlen unterscheidet sich die 
IMETER-Lösung augenfällig dadurch, dass wohl nicht alles in einem kompakten Gehäuse 
untergebracht ist und sie sogar quasi kostenlos sein kann.   
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie solche Geräte in Betrieb genommen werden und auch wie 
Sie die erforderlichen Interfaces selbst herstellen können. 

 Verwenden Sie die Ifg-Funktionalität nicht, wenn Sie das/die Gerät/e nicht kennen, Sie die 
Gerätefunktionen und -Anleitungen dazu nicht kennen oder nicht verstanden haben oder die 
Befehle Ihnen nichts sagen! Sprechen Sie mit dem IMETER-Service! 
Eine Interfacedatei (Dateierweiterung *.Ifg) enthält die Bezeichner der Anweisungen, die Codes für 
die Gerätebefehle und ggf. Parameter für die Behandlung und Aufbereitung der vom Gerät 
gelieferten (Zahlen-)Daten. Auch die Schnittstelleneinstellungen werden in dieser Datei gespeichert. 

5.1 System mit Ifg-Gerät(en) starten 

Im Prinzip läuft der Start eines mit Zusatzgeräten aufgerüsteten IMETER-Systems ohne 
besondere Maßnahmen, sofern die Geräte hier keine besondere Behandlung erfordern. – Die 
Hardware wird vor dem Start der IMETER-Software eingeschaltet und das System prüft dann, 
ob die angemeldeten Geräte funktionierend vorhanden sind. Solange der einmal dargestellte 
Aufbau und die Verkabelungen unverändert ist, gibt es grundsätzlich nichts weiter zu 
beachten.   

5.2 Vorhandenes Gerät und vorhandenes Interface (erstmalig) aktivieren 

Ein physisch vorhandenes Gerät zu dem eine Ifg-Datei als Interface existiert, muss zur 
Modellierung in IMPros als auch zum realen Einsatz aktiviert werden. Nach Aktivierung 
verbleibt der Zustand des Systems bis auf Widerruf gemäß der so geänderten Konfiguration 
bestehen.  
Um die folgende Inbetriebnahme durchzuführen muss das IMETER angeschaltet sein, das 
Gerät muss an einem IMETER-RS232- oder USB-Anschluss oder an 
einem USB-Anschluss des Steuerungsrechners angeschlossen und 
vor dem Start der IMETER-Software bereits angeschaltet sein.  

1. Öffnen Sie das Konfigurationsformular, klicken Sie auf den Tab 

Free components. 

 

2. Klappen Sie im Formular Tab Free components das Dropdown bei Select Device/*.ifg-File auf 

und Wählen Sie aus der Liste den Eintrag zu dem Gerät aus, das verwendet werden soll (als 

Beispiel nehmen wir ein Netzgerät bzw. Strom-/Spannungs-Konstanter das hier 

„Netzgerät_PPS“ heißt [=VOLTCRAFT PPS-16005, Conrad Electronic]):  

 
54Z.B. Waagen, pH-Meter, Leitfähigkeits-, Farb-, Trübungs-, Magnetfeld-, Winkel-, Distanz- Messgeräte, … Thermostate, Pumpen, 
Dosiergeräte, Netzgeräte, Multimeter, Spektrometer, Detektoren, Generatoren, Roboterarme, XY-Tische, (Kamera, Mikrophon) … .  



 
 

3. Klicken Sie jetzt auf die rote Schaltfläche Register for N°7 

 

4. Gehen Sie nun im Konfigurationsformular wieder auf die Registerkarte Component ports und 

setzen ein Häkchen unter der Rubrik N°/activated in der Zeile, in der der Name des Gerätes 

bzw. der ifg-Datei angezeigt wird, dann klappen Sie in dieser Zeile ganz rechts das Dropdown 

Port-ID auf. 



 
 

5. Wählen Sie im Dropdown Port-ID die dem Gerät zugeordnete Schnittstellennummer aus. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche (Un)Register/Test Components communication. Wenn die 

richtige Schnittstellennummer unbekannt ist, testen Sie die Listeneinträge der Nummern 

solange durch, bis auf der Schaltfläche The selected components are available steht. Damit 

ist das Gerät als Komponente registriert und kann verwendet werden. 

 

  

… Kann verwendet werden?  

 

Über Hauptmenü/Component-Control 

können Sie die durch das Ifg-Gerät zur 

Verfügung gestellten Befehle, ganz einfach testen, indem Sie 

das Dropdown an der mit Netzgerät_PPS beschrifteten 

Befehlsschaltfläche ausklappen und die Befehle (sofern sicher 

und ungefährlich) ausprobieren.  

  

Automatisch werden durch die Aktivierung eines Ifg-Gerätes 

auch im IMPro-Editor einige Assistenzformulare die Zugriff auf 

Variable bieten, mit Hinweis auf die Funktionen des Gerätes 

ausgestattet: 

 

Dabei erscheinen hier die Befehle, die mit einer Datenrücklieferung – also als Funktionen – im 

Interface implementiert sind. 



Über die Anweisungsgruppe 

Component stehen auch die 

Gerätebefehle für die 

Programmierung zur Verfügung, die 

selbst keine Daten liefern und 

beispielsweise am Gerät selbst 

Einstellungen vornehmen (vgl. Bild 

rechts).  

Als Modellierer von IMPros ist 

möglicherweise ein genaueres 

Kennenlernen der Funktionen von Zusatzgeräten hilfreich oder oft eigentlich sogar 

erforderlich. Vielleicht wollen Sie sich mit den Details der Geräte-Kommunikation und 

Funktionsweise auseinandersetzen? Je nachdem, wie der IMPro-Einsatz konzipiert ist, könnten 

vorab die Befehle hier im Konfigurationsformular untersucht und ggf. auch geeigneter 

adaptiert werden. Klicken Sie dazu wiederum auf die Registerkarte Free components: 

 

Im Formularbereich Configuration oft the commands to be used within IMPros erscheint, wenn 

Sie den Mauszeiger über die Einträge bewegen, links die Schaltfläche Test & Save am 

jeweiligen Zeilenanfang. Sobald Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der hier hinterlegte 

Befehl abgefeuert. Und ein Meldungsfenster wird angezeigt. Im Beispiel wird auf den Befehl 

mit dem Namen SetVolt 

geklickt → 

Dieser Befehl benötigt 

eine Eingabe - die 

Spannung (Voltzahl) ist 

hier anzugeben. Wird 

hier nun „36,1“ eingegeben und mit OK quittiert, folgt eine Feedbackmeldung: 



 

 Das Gerät zeigt also die Spannung 36.1 V an. Der Befehl funktioniert. 

Wird jetzt auf den Befehl mit dem Namen Volt? geklickt bekommt man das folgende Feedback 

per Meldung: 

 

Das System liefert für den Test eine ausführliche Antwort, über die Daten, die das Gerät auf die 

entsprechende Anfrage sendet und gibt auch den @Ausdruck für die Verwendung der 

Funktion an.  

 

Möglicherweise sind gerade auch solche Eigenschaften der Geräte von Bedeutung, die in den 

originalen Herstellerschriften nicht dokumentiert sind. Z.B. wie schnell kann die Spannung 

geändert werden? … und wie im belasteten Stromkreis? … wie genau korreliert die Anzeige mit 

der tatsächlichen Spannung? Wann ist die Spannungsänderung am Ausgang wirksam? Stimmt 

die Anzeige? … Vielleicht wollen Sie eine exakt definierte Wärmemenge erzeugen – dann muss 

man eben das Gerät entsprechend genau untersuchen und den Einsatz demgemäß gestalten. 

Genau das kann man ja mit dem IMETER-System auf sehr verkürztem Wege. Auf Eigenarten 

von Geräten kann eingegangen werden. In der Konfiguration des Interfaces – d.h. hier - kann 

eine Kalibrierfunktion eingesetzt werden (vgl. weiter unten). Und seitens einer IMPro-



Programmierung stehen ja ohnehin viele Korrektur- und Berücksichtigungsmöglichkeiten zur 

Verfügung. 

5.3 Herstellung eines Interfaces für ein Gerät 

Die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen damit ein Gerät über die Ifg-Technik im IMETER-
Framework integriert werden kann, sind:  

- Das Gerät muss über eine serielle Schnittstelle (V24/RS232, COM, USB) verfügen und  

- Informationen über das Schnittstellenprotokoll und die Befehlsreferenz müssen verfügbar 

sein.  

- Das Kommunikationsprotokoll muss ohne spezielle Prüfsummenberechnungen auskommen. 

- Ein Verbindungskabel oder ggf. ein wireless Adapter werden gebrauch: Ein RS232-Kabel (ggf. 

ein Nullmodemkabel), entsprechend für Geräte mit 9 oder 25-poligem Anschluss und 9-

poliger D-Sub Buchse für die Verbindung zu einem der drei neunpoligen RS232-

Gehäusestecker am IMETER. Geräte mit USB-Schnittstelle (oder wireless) können alternativ 

auch am Steuerungsrechner direkt angeschlossen werden. Vorsicht! Fehlerhafte oder 

ungeeignete Verbindungskabel können Schäden verursachen. 

Verfahren zur Erstellung des Interfaces am Beispiel des Vakuum-Controllers „VACUU-SELECT“ 
von Vacuubrand (VACUUBRAND GMBH+CO KG, Wertheim) 

1. Verkabeln Sie bei ausgeschaltetem System55 Gerät und IMETER. Schalten Sie dann das Gerät 

und das IMETER ein und starten Sie die IMETER-Software. 

2. Prüfen Sie jetzt ggf., ob das Gerät bzw. sein Anschluss von Windows erkannt wurde 

(→Gerätemanager aufrufen: per Windowstaste+X und in der Liste ‚Geräte-Manager‘ 

wählen). Expandieren Sie im angezeigten Verzeichnisbaum den ersten Eintrag „Anschlüsse 

(COM & LPT)“. Wenn Sie unter der Auflistung das Gerät identifizieren können, notieren Sie 

sich Nummer des Kommunikationsanschlusses. Wenn Sie sicher sind, dass das Gerät hier 

nicht aufgelistet wird und evtl. Anschlussoptionen/Kabel etc. nicht dazu führen, dass das 

Gerät hier erscheint, kann kein Interface erstellt werden.  

3. (1)Öffnen Sie das Konfigurationsformular der IMETER Software. (2)Klicken Sie auf die Tab-

Registerkarte Free components. (3)Klappen das Dropdownfeld bei Select Device/*.ifg-File 

auf. (4)Klicken Sie in der Liste unten auf den letzten Eintrag ** configure new device ** …  

 
4. Schreiben Sie im leer angezeigten Formular in das Textfeld bei Select Device/*.ifg-File den 

Namen, den Sie der Komponente geben möchten. – Beispielsweise „Vakuumcontroller“.  

5. Finden Sie in der Anleitung zum Gerät, das Kapitel zur Schnittstellenbeschreibung. Aus der 

Dokumentation geht hier hervor, dass die serielle Kommunikation ein Suffix aus Cr+Lf 

 
55 Die serielle Schnittstelle oder das Gerät können Schaden nehmen, wenn bei eingeschaltetem Gerät ein Schnittstellenkabel eingesteckt 
wird. - Dieser Gefahrenhinweis wird von Gerätherstellern häufig gegeben.  

https://www.vacuubrand.com/de/page1407.html


erwartet. Cr+Lf steht für Carriage return und Linefeed bzw. die ASCII-Zeichen dezimal 13 und 

10 als Schlusssequenz der Befehlsübermittlung erfordert. Schreiben Sie also in das 2.Feld bei 

(opt.protokol)command sequence … „#13#10“. 

6. Im Feld bei plain command string … schreiben Sie „ECHO 1“ (aus dem Manual ist zu 

entnehmen, dass das Gerät auf den Schnittstellenbefehl „ECHO 1“ mit „1“ antworten soll). 

Im Feld darunter geben Sie also „1“ ein. – Bei Prüfungen auf das Vorhandensein von 

Komponenten verwendet IMETER diese Konfigurationsdaten.    

7. Klicken Sie nun in das erste Feld der Tabelle (links oben). Geben Sie hier einen Befehlsnamen 

für die gerätetypische Standardabfrage ein – hier also zum aktuellen Druck. Geben Sie z.B. 

„aktueller Druck“ im ersten Feld als Bezeichner des Befehls an. Im zweiten Feld wird die 

Kommando Zeichenkette (Command String) des Befehls eingetragen: „IN_PV_1“. Im folgen-

den Dropdown wählen Sie aus, was mit diesem Befehl geschehen soll. „submit command“ 

bedeutet, dass der Befehl nur einfach abgesendet wird. Wir möchten von dem Datenliefer-

anten jedoch die Druckanzeige bekommen – und wählen im Dropdown „receive Data“. – Die 

ERSTE ANWEISUNG hat eine spezielle Bedeutung: Hier soll für Geräte die Messwerte liefern, 

die Standardausgabe eingestellt werden – unbedingt in Verbindung mit der Funktion „submit 

command“. So wird im Formular Component-Control und im Programmfenster die 

standardmäßig im Sekundentakt aktualisierte Ablesung ausgegeben. 

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Savenn (nn steht für eine vom System vorgelegte Zahl).   

9. Wechseln Sie nun zum Tab Component ports. Finden Sie in der Auflistung der Komponenten 

Vakuumcontroller und aktivieren Sie das Kästchen (Checkbox) am Zeilenanfang. Geben Sie in 

der Rubrik Data Protocol (z.B) 19200,N,8,1 ein56. Dieses Schnittstellenprotokoll hat das genau 

gleiche zu sein, wie es bei dem Gerät eingetragen ist. Stellen Sie bei Handshake die entspre-

chende Option57 ein und als Delay eine Zahl von ca. 100 ms. Delay ist eine Zeitscheibe, die 

IMETER nach Befehlsaussendung auf eine Antwort höchstens wartet. Der Wert ist zu 

erhöhen, wenn die Kommunikation im Weiteren unrund läuft, d.h. wenn gelegentlich 

Fehlermeldungen auftreten.  

10. Wenn Sie die Schnittstellennummer aus der Gerätesteuerung kennen, stellen Sie diese über 

das ganz rechte Dropdown (Port-ID) ein. Andernfalls probieren Sie die Schnittstellennum-

mern der Reihe nach durch und klicken jeweils auf die breite Schaltfläche unter der Liste.  

11. Sobald die Schnittstellentest-Schaltfläche vom System grau gesetzt wird, versteht sich 

IMETER und das Gerät - die Zuordnung und das Protokoll stimmen. Diese Einstellungen sind 

solange bleibend, bis sie irgendwann durch Überschreiben geändert werden. 

12. Gehen Sie wieder zur Registerkarte Free components und geben Sie entsprechend des 

Herstellermanuals und der Befehle, die Sie verwenden wollen58 die Parameter ein (vgl. 

nächster Abschnitt). Jedesmal, wenn Sie die Schaltfläche Test & Save am jeweiligen 

Zeilenanfang klicken, wird der Befehl gesendet und die Interface-Datei neu gespeichert.  

13. Es ist zu empfehlen, speziell für das Gerät ein Test-IMPro zu schreiben, mit dem die 

Funktionen des Gerätes einsatznahe geprüft werden können. Hier stellt sich bisweilen 

heraus, dass zwischen aufeinanderfolgenden Gerätebefehlen etwa Kommunikationspausen 

eingerichtet werden müssen, um Gerätbedingten Latenzzeiten zu begegnen. 

 
56 Das Protokoll ist im Format ‚Baudrate,Parität,Bitanzahl,Stopbitanzahl‘ anzugeben. Die meisten heutigen Geräte werden mit dem 
Protokoll ‚Baudrate,N,8,1‘ und dem Handshake ‚None‘ oder ‚Xon/Xoff‘ angeschlossen. Dies ist auch das typische Protokoll für Geräte auf 
Arduino-Basis.  
57 Xon/Xoff bedeutet Software Handshake; Verwenden Sie bitte die „Binären-Handshaketypen“ hier noch nicht, weil die Behandlung 
binärer Daten in diesem Zusammenhang noch nicht verfügbar ist.  
58 Sie können gefährliche Befehle ja ggf. auch einfach weglassen – je nachdem, wer mit dem IMETER+Gerät arbeiten soll. 



5.3.1 Einzelheiten über Befehle und Parameter 

Jeder Anweisung entspricht eine Zeile in der Tabelle Configuration of the commands to be used 

within IMPros. Im ersten Feld von Links in der Rubrik (IMPro-)name oft the action wird ein 

wahlfreier Bezeichner für den Befehlsnamen angegeben. Werden hier ungültige Zeichen im 
Namen verwendet, wird das automatisch korrigiert. Der Name des Befehls wird so im 
Komponentenmenü und im IMPro-Editor im Dropdown der Komponente angezeigt. Das zweite 

Feld, Command string to be sent, steht für die Befehlszeichen. Hier können Zeichen und 

Steuerzeichen angegeben werden. Der zum Feld angezeigte Tooltip gibt die Auskunft zum 
vorgesehenen Feldinhalt: „Der Befehlsstring, der gesendet wird. Wenn Steuerzeichen 
erforderlich sind, dann als maskierte ASCII-Zahlen eintragen z.B. '#27' für Escape. Mit dem 
Zeichen '@' werden Parameterangaben erzwungen (sonst #64 für '@' verwenden!)“.  

Das Dropdown in der Spalte Treatment/feedback klassifiziert die Anweisung und bestimmt 

über Art und Weise, wie dieses Kommunikationsereignis behandelt werden soll:  

 
Im Folgenden wird die Liste der Einstellmöglichkeiten durchprobiert (der Befehl „IN_PV1“ 
stammt aus der Dokumentation und bedeutet, den aktuell am Sensor 1 gemessenen Druck in 
der Standardeinheit über die Schnittstelle auszugeben) … 
 

❖ Submit command  Sendet nur den ‘Command string’. Mit einem Klick auf die Schaltfläche 

Test & Save wird hier die folgende Meldung ausgegeben: 

 
 

❖ Log submission  Sendet den ‘Command string’ und zeichnet die Sendeaktion im Protokoll 

zusammen mit dem Zeitpunkt auf. Test & Save ergibt: 

 
 

❖ Receive data  Sendet den ‘Command string’ und wartet auf eine Antwort des Gerätes und 

registriert diese.  Test & Save liefert genaue Informationen über die empfangenen Zeichen: 



 
 
 

❖ Log command & received  Sendet den ‘Command String’ und protokolliert Befehl und 

Zeitpunkt und die Antwort des Gerätes. Test & Save liefert Informationen über die 

empfangenen Zeichen und wie sich diese Einstellung in einem IMPro auf den Prüfbericht 

auswirken würde: 

 
 

❖ Dialog command Der Aufruf öffnet ein Eingabefenster für wahlfreie Zeichen (d.h. Befehle 

aus der Gerätedokumentation), die an das Gerät gesendet werden. Im 2.Feld eventuell 

angegebene Zeichen werden im Dialog als Vorgabe eingetragen. 

 
 

❖ Dialog and save data  Der Aufruf öffnet ein Eingabefenster für wahlfreie Sendezeichen (d.h. 

i.d.R. Befehle aus der Gerätedokumentation). Mit dem Quittieren der Meldung werden die 

Sendezeichen, die auch ganz oder Teilweise über das 2.Feld vorgelegt sein können, an das 

Gerät gesendet. 



 
Dann wird die Antwort des Gerätes abgewartet:  
 

 
Mit der Ausführung im IMPro erzeugt die so konfigurierte Anweisung einen dementsprechend 
ausführlichen Eintrag im Prüfbericht.  

 
 

5.3.2 Formatierung der vom Gerät gelieferten Zahlendaten  

Damit vom Gerät gelieferte Zahlenwerte ggf. zur Weiterverarbeitung in IMPros und Reports als 
solche flexibel verwendet werden können, und/oder um die Bedienbarkeit der betreffenden 
Komponentenbefehle ggf. durch Texthinweise zu verbessern, können weitere, automatische 
Verarbeitungsfunktionen parametriert werden. 

Zahlenwertformatierungen sind meistens für die Feedback-Klassen Receive data, Log command & 

received und Dialog and save data erforderlich, um die Empfangsdaten vom Gerät zu formatieren 

und ggf. zu korrigieren.  

Bei der Findung der geeigneten Formatierung hilft Testen über den Test & Save Button.  

Die Tooltips liefern die hier erforderlichen Hinweise: 

❖ Label/Hint: Geben Sie ggf. "Einheit;Bezeichner/Hinweistext" gemäß diesem Schema an 

(Trennzeichen ';' und '/' beachten!) 

❖ Cut: Ausschneiden der Nutzdaten aus dem Empfangsstring: geben Sie ggf. drei ';'-separierte 

Zahlen an: 'n;m;o' n= ab Zeichennummer links, m= bis Zeichennummer von rechts, o= Länge 
des gesamten Eingangs-Datenstrings (optional) 

❖ Polynominal: Umformung und/oder Korrektur der Zahlenwerte: Polynomglieder durch ';'-

Zeichen getrennt angeben. Z.B. '0.012;1' bedeutet einen Offset von 0,012 zum Zahlenwert 
hinzuaddieren. 

❖ Format: Formatierung der Zahlen. π (3.14159…) wird z.B. durch das Format '0.0' zu '3.1' 

ausgegeben. 
 



5.3.3 Beispiele 

Im Beispiel liefert das Gerät Vakuumkontroller bzw. VACUU-SELECT über den Befehl „IN_PV_1“ einen 
String aus neun Zeichen. Dabei sind die ersten vier Zeichen Zahlen, es folgt ein Leerzeichen und die 
Einheit „mbar“: Um aus (z.B.) "0957 mbar" eine kompatibel formatierte Zahl mit Einheit für die IMPro-
Programmierung in der Einheit kPa (Kilopascal) zu bekommen, werden die Eingangsdaten 
entsprechend umgeformt: 

Label/Hint: kPa Cut: 1;5 Polynominal: 0;0.1 Format: 0.0 

 
Als Zugriffsname in @Ausdrücken wird die Anweisung ‚Get_Pressure_kPa‘ benannt. Mit 
@Vakuumcontroller.Ifg.Get_Pressure_kPa@  wird also beispielsweise  „95,7 kPa“ erhalten.  

Das geht ganz analog auch in anderen Einheiten, indem in Polynominal ein Umrechnungsfaktor 

eingesetzt wird: 

 
 
Andere Funktionen, die der Druckregler zur Verfügung stellt, wie beispielsweise das Umschalten von 
direkter Gerätebedienung und Fernsteuerung, sind oft als einfache Anweisungen einfach zu 
implementieren:   
 
Fernsteuerung aktivieren/deaktivieren: 

 
 
Die Hauptfunktion des Gerätes ist die Vakuum- bzw. Druckregelung. Hierfür muss der Solldruck durch 
das IMPro oder den Anwender vorgegeben werden können. 
Druckregelung auf einen Zielwert setzen: 

 
Die Verwendung von einem einzelnen „@“ im Command String, wobei „@“ als Platzhalter für 
wahlfreie Eingaben steht - führt dazu, dass hier der Regelwert einfach über eine Variable im IMPro 
gesetzt werden kann. Wird für ‚@‘ im IMPro kein Wert eingesetzt, wird automatisch der Anwender in 
einem Dialog dazu angefragt. 
 
Nachfolgende Beispiele zeigen Interfaces von verschiedenen Geräten. 
 
Interface einer Sartorius-Halbmikrowaage: 

 
 
Interface eines P795 Präzisionsthermometers (Fa. Dostmann electronic): 



 
 

Interface eines Arduino-Projekts mit drahtloser Sensordatenübermittlung (IMETER): 
 

 
 
 
 

5.3.4 Editierhinweis und Allgemeines 

 
Die Bearbeitung der Einträge in der Anweisungsliste:  
 
❖ Neue Anweisung: durch Eintragung in einer neuen Zeile.  

❖ Ändern: durch Überschreiben.  

❖ Anweisung Löschen: Eintrag in der ersten Spalte löschen. Das entfernt beim Speichern die 

ganze Zeile. Leere Zeilen zwischen Anweisungen werden automatisch entfernt. 

❖ Test & Save – um alle Änderungen zu speichern. 

 
 
 Schutz der Ifg-Datei vor versehentlicher Änderung oder Überschreibungen: →Schreibschutz im 

Explorer per Maus-Linksklick auf die *.Ifg-Datei  und im Kontextmenü bei Datei/Eigenschaften das 
Kästchen Schreibschutz aktiv setzen. 

 

  



6 Anlagen  

6.1 Kurzzusammenfassung zum RTF-Format 

Das RTF-Format (Rich Text Format) wird in einigen Fällen eingesetzt, um Texte in Meldungen 
(Messageboxen) und besonders in Reportbeiträge (→Create Report) formatieren zu können. Dazu sind 
hier die wichtigsten Regeln und Codes kurz zusammengefasst. Die beiden folgenden Blöcke zeigen links 
den formatierten Text gemäß der rechts gegenübergestellten Codierung.  
 

 

 
Die nachfolgende Tabelle listet Codes (Kontrollwörter) zur Textgestaltung auf. Die Codes folgen 
immer auf einen Backslash. Formatierungen gelten bis auf Widerruf innerhalb eines {Blocks}.   

Tabelle 3: Gebräuchliche RTF Codes 

F
o

rm
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\ul  unterstreichen 
\ulw  Wortweise unterstreichen 
\uld  gepunktet unterstreichen  
\uldb  doppelt unterstreichen  
\strike  durchstreichen 
\ulnone unterstreichung aufheben 
\b    fett (z.B. \b0 schaltet fett wieder aus) 
\i    kursiv 
\v    verborgen 
 

\sub    subskript 
\super  superscript 
\nosupersub % aus 
\dnN tiefstellen um N*1/2 Punkte 
\upN hochstellen um N*1/2 Punkte 
\expndtwN Stauchen/Strecken der Schrift. N in Twips (N negativ→ stauchen). 
\plain  TextFormatierungen aus 
  

\fN   Schriftart wechseln N = deklarierte Schriftartennummer  
\fsN   Schriftgröße N in halber Punkthöhe (\fs20 ➔ 10 point) 
\cfN   Vordergrundfarbe #N (N → Id in der Farbtabelle) 
\cbN   Hintergrundfarbe #N (Farbtabelle) 

A
b

sä
tz

e 

\tab    tab (zur nächsten TAB-Position) 
\txN Tabulatorposition #N definieren 
\line   neue Zeile, Zeilenumbruch 
\par    Zeilenumbruch, Absatzende 
\pard  Absatzende und Formatierungen zurücksetzen 
  

\ql   Ausrichtung linksbündig  
\qr   rechtsbündig 
\qj   Blocksatz 
\qc   zentriert 
  

\liN   Rand/Einzug N*Twips links 
\riN   Einzug N*Twips rechts 
\fiN   Erstzeilen-Einzug N*Twips (kommt zu liN hinzu; N auch neagtiv) 
\sbN   N twips zusätzlicher Zeilenabstand vor Absatz 
\saN   N twips zusätzlicher Zeilenabstand nachher  
\txN   N twips Tabulatorposition 

Z
ei

ch
en

 

\'HH    HH=Zahl im hexadezimalen Zeichencode  
\uN?  Unicode-Zeichennummer N (alt+Num-Zeichennummer) 
 

\\   Backslash  
\{   geschweifte Klammer  
\}   geschweifte Klammer 
\~   geschütztes Leerzeichen 
\emdash  langer Bindestrich 
\bullet  Schmuckpunkt 

 

RTF (Rich Text Format) 

Die Verwendung von RTF-Markups erlaubt 
eine  ansprechende Textgestaltung und 
den Gebrauch von Symbolen. 
 Vorsicht geschweifte Klammern! Nie zu 
einem ‚{‚ das ‚}‘ vergessen! 

{\FS25\b\ul RTF \i\b0\cf2 (Rich Text Format)}\line 
 Die Verwendung von {\i RTF-Markups} erlaubt 
eine ansprechende {\uld Textgestaltung} und 
den Gebrauch von Symbolen.\par\tab Vorsicht 
geschweifte Klammern! Nie zu einem ‚\{‚ das ‚\}‘ 
vergessen! 

Eine 
kleine Tabelle mit 

Symbolzeichen:  

  α β γ … χ ψ ω 
   δ η ρ σ Δ ϑ Θ 
   κ τ ± · № ◊ ≈ 
   ∇ ∫ ∂ ∞ √ ∑ ≠ 

 

 
{\super Eine \sub kleine \plain Tabelle mit Symbolzeichen:} 
{\tx0\tx500\tx1000\tx1500\tx2000\tx2500\tx3000\tx3500\line\tab   

\u945?\tab\u946?\tab\u947?\tab …\tab\u967?\tab\u968?\tab\u969?\line\tab   

\u948?\tab\u951?\tab\u961?\tab\u963?\tab\u916?\tab\u977?\tab\u920?\line\tab   

\u954?\tab\u964?\tab\u177?\tab\u183?\tab\u8470?\tab\u9674?\tab\u8776?\line\tab 

\u8711?\tab\u8747?\tab\u8706?\tab\u8734?\tab\u8730?\tab\u8721?\tab\u8800?} 



6.2 Umrechnung  mm - twip – (dpi)  

Längeneinheiten für Bildschirm/Druck-ausgaben 
 
1 Twip (bei 72dpi):  1/20 Inch-Point = 1/1440 Inch ≈ 17,6 µm  
1 mm ≈ 56,7 twip  

 
Tabelle 4: Umrechnung von Längeneinheiten - Das RTF-Format verwendet Twips und Points 

 

 

  

 Bei 72 dpi – Auflösung Bei 96 dpi – Auflösung 

mm twip point Zoll twip point 
1 56,69 2,83 0,039 75,59 3,78 

5 283,46 14,17 0,197 377,95 18,90 

10 566,93 28,35 0,394 755,91 37,80 

15 850,39 42,52 0,591 1133,9 56,69 

20 1133,86 56,69 0,787 1511,8 75,59 

50 2834,65 141,73 1,969 3779,5 189,0 
      

point twip mm Zoll mm Zoll 
1 20 0,35 0,014 0,26 0,010 

5 100 1,76 0,069 1,32 0,052 

10 200 3,53 0,139 2,65 0,104 

15 300 5,29 0,208 3,97 0,156 

100 2000 35,28 1,389 26,46 1,042 

1000 20000 352,78 13,889 264,6 10,42 
      

twip point mm Zoll mm Zoll 
1 0,05 0,018 0,0007 0,013 0,001 

10 0,50 0,176 0,0069 0,13 0,005 

100 5 1,76 0,069 1,32 0,052 

1000 50 17,64 0,694 13,23 0,521 

10000 500 176,39 6,944 132,29 5,208 
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6.3 ASCII-Tabelle  
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0 Nul 0 0 32 Spc 100000 20 64 @ 1000000 40 96 ` 1100000 60 128 € 10000000 80 160 ntlz 10100000 A0 192 À 11000000 C0 224 à 11100000 E0 

1   1 1 33 ! 100001 21 65 A 1000001 41 97 a 1100001 61 129 � 10000001 81 161 ¡ 10100001 A1 193 Á 11000001 C1 225 á 11100001 E1 

2   10 2 34 " 100010 22 66 B 1000010 42 98 b 1100010 62 130 ‚ 10000010 82 162 ¢ 10100010 A2 194 Â 11000010 C2 226 â 11100010 E2 

3   11 3 35 # 100011 23 67 C 1000011 43 99 c 1100011 63 131 ƒ 10000011 83 163 £ 10100011 A3 195 Ã 11000011 C3 227 ã 11100011 E3 

4   100 4 36 $ 100100 24 68 D 1000100 44 100 d 1100100 64 132 „ 10000100 84 164 ¤ 10100100 A4 196 Ä 11000100 C4 228 ä 11100100 E4 

5   101 5 37 % 100101 25 69 E 1000101 45 
101 e 1100101 65 133 … 10000101 85 165 ¥ 10100101 A5 197 Å 11000101 C5 229 å 11100101 E5 

6   110 6 38 & 100110 26 70 F 1000110 46 
102 f 1100110 66 134 † 10000110 86 166 ¦ 10100110 A6 198 Æ 11000110 C6 230 æ 11100110 E6 

7   111 7 39 ' 100111 27 71 G 1000111 47 103 g 1100111 67 135 ‡ 10000111 87 167 § 10100111 A7 199 Ç 11000111 C7 231 ç 11100111 E7 

8   1000 8 40 ( 101000 28 72 H 1001000 48 104 h 1101000 68 136 ˆ 10001000 88 168 ¨ 10101000 A8 200 È 11001000 C8 232 è 11101000 E8 

9   1001 9 41 ) 101001 29 73 I 1001001 49 
105 i 1101001 69 137 ‰ 10001001 89 169 © 10101001 A9 201 É 11001001 C9 233 é 11101001 E9 

10 LF 1010 A 42 * 101010 2A 74 J 1001010 4A 
106 j 1101010 6A 138 Š 10001010 8A 170 ª 10101010 AA 202 Ê 11001010 CA 234 ê 11101010 EA 

11 TAB 1011 B 43 + 101011 2B 75 K 1001011 4B 107 k 1101011 6B 139 ‹ 10001011 8B 171 « 10101011 AB 203 Ë 11001011 CB 235 ë 11101011 EB 

12 FF 1100 C 44 , 101100 2C 76 L 1001100 4C 108 l 1101100 6C 140 Œ 10001100 8C 172 ¬ 10101100 AC 204 Ì 11001100 CC 236 ì 11101100 EC 

13 CR 1101 D 45 - 101101 2D 77 M 1001101 4D 
109 m 1101101 6D 141 � 10001101 8D 173  10101101 AD 205 Í 11001101 CD 237 í 11101101 ED 

14   1110 E 46 . 101110 2E 78 N 1001110 4E 
110 n 1101110 6E 142 Ž 10001110 8E 174 ® 10101110 AE 206 Î 11001110 CE 238 î 11101110 EE 

15   1111 F 47 / 101111 2F 79 O 1001111 4F 111 o 1101111 6F 143 � 10001111 8F 175 ¯ 10101111 AF 207 Ï 11001111 CF 239 ï 11101111 EF 

16   10000 10 48 0 110000 30 80 P 1010000 50 112 p 1110000 70 144 � 10010000 90 176 ° 10110000 B0 208 Ð 11010000 D0 240 ð 11110000 F0 

17   10001 11 49 1 110001 31 81 Q 1010001 51 
113 q 1110001 71 145 ‘ 10010001 91 177 ± 10110001 B1 209 Ñ 11010001 D1 241 ñ 11110001 F1 

18   10010 12 50 2 110010 32 82 R 1010010 52 
114 r 1110010 72 146 ’ 10010010 92 178 ² 10110010 B2 210 Ò 11010010 D2 242 ò 11110010 F2 

19   10011 13 51 3 110011 33 83 S 1010011 53 115 s 1110011 73 147 “ 10010011 93 179 ³ 10110011 B3 211 Ó 11010011 D3 243 ó 11110011 F3 

20   10100 14 52 4 110100 34 84 T 1010100 54 116 t 1110100 74 148 ” 10010100 94 180 ´ 10110100 B4 212 Ô 11010100 D4 244 ô 11110100 F4 

21   10101 15 53 5 110101 35 85 U 1010101 55 
117 u 1110101 75 149 • 10010101 95 181 µ 10110101 B5 213 Õ 11010101 D5 245 õ 11110101 F5 

22   10110 16 54 6 110110 36 86 V 1010110 56 
118 v 1110110 76 150 – 10010110 96 182 ¶ 10110110 B6 214 Ö 11010110 D6 246 ö 11110110 F6 

23   10111 17 55 7 110111 37 87 W 1010111 57 119 w 1110111 77 151 — 10010111 97 183 · 10110111 B7 215 × 11010111 D7 247 ÷ 11110111 F7 

24   11000 18 56 8 111000 38 88 X 1011000 58 120 x 1111000 78 152 ˜ 10011000 98 184 ¸ 10111000 B8 216 Ø 11011000 D8 248 ø 11111000 F8 

25   11001 19 57 9 111001 39 89 Y 1011001 59 
121 y 1111001 79 153 ™ 10011001 99 185 ¹ 10111001 B9 217 Ù 11011001 D9 249 ù 11111001 F9 

26   11010 1A 58 : 111010 3A 90 Z 1011010 5A 
122 z 1111010 7A 154 š 10011010 9A 186 º 10111010 BA 218 Ú 11011010 DA 250 ú 11111010 FA 

27 ESC 11011 1B 59 ; 111011 3B 91 [ 1011011 5B 
123 { 1111011 7B 155 › 10011011 9B 187 » 10111011 BB 219 Û 11011011 DB 251 û 11111011 FB 

28   11100 1C 60 < 111100 3C 92 \ 1011100 5C 124 | 1111100 7C 156 œ 10011100 9C 188 ¼ 10111100 BC 220 Ü 11011100 DC 252 ü 11111100 FC 

29   11101 1D 61 = 111101 3D 93 ] 1011101 5D 
125 } 1111101 7D 157 � 10011101 9D 189 ½ 10111101 BD 221 Ý 11011101 DD 253 ý 11111101 FD 

30 - 11110 1E 62 > 111110 3E 94 ^ 1011110 5E 
126 ~ 1111110 7E 158 ž 10011110 9E 190 ¾ 10111110 BE 222 Þ 11011110 DE 254 þ 11111110 FE 

31  11111 1F 63 ? 111111 3F 95 _ 1011111 5F 127 • 1111111 7F 159 Ÿ 10011111 9F 191 ¿ 10111111 BF 223 ß 11011111 DF 255 ÿ 11111111 FF 
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