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Datenblatt

ArtemiS suite MDM Recording   
(Code 5025)
Erweiterungsmodul für das schnelle 
und unkomplizierte Durchführen von 
 openMDM®-Messaufträgen

Überblick

ASM 25 erlaubt es, openMDM®-
Messaufträge mit dem Rekorder 
von  ArtemiS suite (Data Acquisition 
ASM 04) sehr einfach durchzuführen. 

Mit einem Klick importieren Anwen-
der eine XML-Auftragsdatei, in der die 
Mess aufträge von openMDM® ein-
schließlich der jeweiligen Dokumen-
tation enthalten sind. Ohne weitere 
Anpassungen vornehmen zu müssen, 
erzeugt der Rekorder automatisch 
eine komplette Aufgabenliste, die den 
Mess auftrag, die einzelnen Betriebs-
zustände und die in der Auftragsdatei 
enthaltenen Dokumentation enthält. 

Mithilfe der Aufgabenliste können 
Anwender bequem ihre openMDM®-
Mess aufträge mit dem Rekorder aus-
führen, wobei die Aufgabenliste visu-
elles Feedback über den Fortschritt der 
einzelnen Messschritte anzeigt. 

Die Auftragsdatei enthält eine Doku-
mentation zu jedem Betriebszustand, 
die editiert und mit den Aufnahmen 
abgespeichert wird, sodass die Mess-
ergebnisse für weitere openMDM®-
Anwendungen genutzt werden können.

Die Aufgabenliste lässt sich flexibel 
konfigurieren, so dass bei Bedarf auch 
ungeplante Schritte, beispielsweise 
Wiederholungsmessungen oder An-
passungen bei der Reihenfolge der zu 
messenden Betriebszustände, durch-
geführt werden können.  
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Voraussetzungen

 y ASM 04 (Code 5004)   
ArtemiS suite Data Acquisition   

 y ASM 00 (Code 5000)   
ArtemiS suite Basic Frame work 

 y ASM 22 (Code 5022)   
ArtemiS suite Standardized  
Testing 

Leistungsmerkmale

 y Durchführen von openMDM®-
Messaufträgen mit dem Rekorder 
von  ArtemiS suite (Data Acquisition 
ASM 04)

 y Erzeugen einer Aufgabenliste aus 
einer openMDM®-Auftragsdatei 
(XML) für das Durchführen der 
Mess aufträge

 y Hohe Flexibilität  bei der Durchfüh-
rung der Aufnahmen für die einzel-
nen Betriebszustände

 y Dokumentation
 - Die openMDM®-Dokumentatio n 

zur Beschreibung der einzelnen 
Betriebszustände wird mit der 
XML-Auftragsdatei importiert

 - Der Rekorder ermöglicht ein Edi-
tieren der Dokumentation

 - Dokumentations-Vorlagen kön-
nen sehr einfach erstellt werden

openMDM ist ein eingetragenes Warenzeichen der Eclipse Foundation, Inc.


