
 
Application Note – 02/18  Anwender-Dokumentation 

 │1│ 

Grundlagen zur Verwendung der Anwender-Dokumentation 
in Software-Applikationen von HEAD acoustics 

Vielleicht kennen Sie das folgende Problem: Bei der Messung haben Sie Ihren Aufnahmen so intuitive 
Namen wie Motor_2245_Umbau_3_Mod_1.hdf oder Karr465_Testmed_A1_Abd.hdf gegeben. Bei der 
Aufnahme war völlig klar, dass Mod1 die Modifikation mit Abdeckung und Abd für die Aufnahme ohne 
Abdeckung steht. Oder war es doch anders herum? 
Es kostet Zeit und Geld, die Aufnahmen durchzuführen. Doch wenn schon nach ein paar Monaten keiner 
mehr weiß, was die Dateien eigentlich enthalten, sind die Aufnahmen schnell wertlos. Eine gute, 
nachvollziehbare Dokumentation ist also eine Maßnahme zur Werterhaltung. 

Die Möglichkeit zum Anlegen von Anwender-Dokumentation im HEAD Recorder und in 
der ArtemiS SUITE hilft Ihnen dabei! Sie bringen Ordnung in Ihre Daten und Sie erhalten 
so schnell und einfach Zugriff auf Ihre Aufnahmen! 
Die vorliegende Application Note1 informiert Sie nach einer kurzen Einleitung über die 
Erstellung und Nutzung von Dokumentations-Vorlagen, das eigentliche Dokumentieren 

von Dateien und die Verwendung von Auswahllisten für die Dokumentation: 
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 Dokumentieren im HEAD Recorder 5 
 Ablage der Anwender-Dokumentation 7 
Verwendung von Auswahllisten 8 

Was ist Anwender-Dokumentation? 

Die von der ArtemiS SUITE angebotene Dokumentationsfunktionalität ermöglicht es Ihnen, fachliche 
Informationen zu Ihren Messungen abzulegen. Die Dokumentation ist in die System-Dokumenta- 

tion , also immer vorhandene Informationen, und in die Anwender-Dokumentation , die durch den 
Anwender gepflegt wird, unterteilt (siehe Abbildung 1).  
Die System-Dokumentation bei Zeitsignalen beinhaltet Informationen, die während der Aufnahme 
automatisch in die Datei geschrieben werden, z. B. Angaben zu Kanalzahl, Einheiten, das Datum der 
Aufnahme und Informationen über das Frontend. Bei Dateien mit Analyseergebnissen enthält die 
System-Dokumentation Angaben zu den Analyseeinstellungen, z. B. Fensterfunktion und Fenster-
länge. 
Die Anwender-Dokumentation können Sie bereits während der Aufnahme mit dem HEAD Recorder 
anlegen und auch nachträglich ergänzen. Den Umfang der Anwender-Dokumentation legt der 
Anwender selbst fest. Es kann z. B. nur der Betriebszustand festgehalten werden oder auch eine 
komplette Beschreibung des Messaufbaus. 

                                           
1  Die Beschreibungen in dieser Application Note beziehen sich auf die ArtemiS SUITE 9.2 und den HEAD Recorder 9.1. Die 

allgemeine Vorgehensweise ist auch für andere Versionen gültig. Allerdings können sich Änderungen im Funktionsumfang und 
in der Benutzeroberfläche ergeben. 
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Abbildung 1:  Anwender-Dokumentation und System-Dokumentation einer HDF-Datei im Dokumentations-Betrachter 

 

Im Dokumentations-Betrachter (engl. Documentation Viewer) können Sie sich die Dokumentation 
der aktiven Datei in der ArtemiS SUITE anzeigen lassen. Außerdem steht die Anwender-Dokumentation 
Ihnen z. B. für die Suche in der Datenbank zur Verfügung, für die Beschriftung von Diagrammen oder 
beim Reporting. Im Idealfall tauschen Sie in einem vorkonfigurierten Report nur noch die HDF-Dateien 
aus und die verwendete Information aus der Dokumentation wird automatisch aktualisiert. Das spart 
Zeit und macht zusätzliche Schreib- und Recherchearbeit überflüssig! 
Die Anwender-Dokumentation wurde bewusst transparent und einfach aufgebaut: Sie erstellen in der 
ArtemiS SUITE eine Dokumentations-Vorlage, d. h. ein von Ihnen konfiguriertes Formular, füllen dieses 
aus und weisen es einer Datei zu. Damit haben Sie Ihre Messung bereits dokumentiert. Die erstellte 
Vorlage können Sie dann auch für weitere Messungen verwenden. Der Vorteil bei der Verwendung von 
Vorlagen liegt darin, dass die Dokumentation standardisiert vorgenommen wird, was umfangreiche 
Anwendungsmöglichkeiten im Bereich Reporting und Dokumentations-Suche bietet. Durch das 
Einrichten von Pflichtfeldern können Sie das Eintragen einiger wichtiger Felder verbindlich vorgeben. 
Auf der anderen Seite lassen Felder, die frei ausgefüllt werden können, genügend Freiraum, um 
individuelle Anmerkungen zu einer Messung festzuhalten. 
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Dokumentations-Vorlagen erstellen 

Um eine Dokumentations-Vorlage zu erstellen, öffnen Sie in der ArtemiS SUITE eine neue Vorlage 
(START -> Neu -> Dokumentations-Vorlage, engl. START -> New -> Documentation Template). Sie 
können selbstverständlich verschiedene Vorlagen erstellen, die Sie für verschiedene Typen von 
Messungen individualisieren, z. B. eine Vorlage für die Messung von Motorgeräuschen zur 
Dokumentation der Motorparameter und eine Vorlage für die Messung von Abrollgeräuschen mit 
Angaben zum Reifen.  
Damit bei der späteren Messung das Ausfüllen der Vorlage schnell und einfach umgesetzt werden kann, 
sollten bei der Erstellung einer Vorlage einige Vorüberlegungen angestellt werden, denn je besser die 
Dokumentations-Vorlage, desto schneller das spätere Ausfüllen. Und nur wenn die Dokumentations-
Vorlage so gestaltet ist, dass sie zu den Messungen passt und schnell ausgefüllt werden kann, wird das 
Ausfüllen der Vorlage auch tatsächlich umgesetzt. 
Eine Dokumentations-Vorlage ist im Prinzip ein Formular mit mehreren Feldern. Die Vorlage kann zur 
Gliederung in mehrere Unterformulare unterteilt werden. Eine solche Unterteilung sorgt zudem auch für 
eine bessere Übersicht bei einer späteren Nutzung in der ArtemiS SUITE. Ein Beispiel für eine Vorlage 
mit zusätzlicher Untergliederung ist in Abbildung 2 dargestellt. 
 

 

Abbildung 2:  Dokumentations-Vorlage mit zusätzlicher Untergliederung 

 
Nach dem Öffnen einer neuen Dokumentations-Vorlage erscheint zunächst eine Standard-Vorlage mit 
drei Texteingabefeldern (siehe Abbildung 3).  
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Abbildung 3 Standard-Vorlage mit drei Texteingabefeldern

 
Diese Standard-Vorlage passen Sie nun an die Anforderungen für ihre Anwendungsfälle an. Durch 

einen Klick auf die -Schaltfläche können Sie weitere Eingabefelder in Ihrer Vorlage ergänzen. Neben 
einem Texteingabefeld (engl. Text Field) stehen noch weitere Feldtypen zur Verfügung: 

 Formularabschnitt (engl. Subform): Mithilfe von Unterformularen können Sie Ihre Vorlage 
übersichtlich strukturieren. 

 Zahleneingabefeld (ganzzahlig) (engl. Number Field (Integer)): Durch dieses Eingabefeld 
ermöglichen Sie die Dokumentation ganzzahliger Werte, die sich besonders gut für eine 
Dokumentations-Suche mit vergleichenden Operatoren (z. B.≤, ≥) eignen. 

 Zahleneingabefeld (Fließkomma) (engl. Number Field (Real)): In diesem Zahleneingabefeld 
können Sie bei der Dokumentation reale Zahlen eingeben. 

 Datumseingabefeld (engl. Date Field): Mithilfe dieses Feldes wird eine Datumseingabe 
inklusive der Uhrzeit abgefragt. Diese Eingabe kann bei der späteren Dokumentation entweder 
direkt über die Tastatur eingeben werden oder durch eine Auswahl in einem Kalender erfolgen. 
Die Datumseingabe wird auch bei der Eingabe über die Tastatur anschließend in eine 
standardisierte Form gebracht, so dass die Angaben für alle Dateien einheitlich vorliegen, 
wodurch eine korrekte Suche ermöglicht wird. 

 Auswahlfeld (engl. Boolean Field): In einem Auswahlfeld können Sie bei der Dokumentation 
lediglich zwischen zwei Zuständen (wahr oder falsch) durch Anhaken einer Checkbox 
umschalten. 

Beim Anlegen eines neuen Eingabefeldes, muss beachtet werden, dass der Feldtyp nachträglich nicht 
mehr verändert werden kann. 

Mit einem Klick auf die -Schaltfläche können Sie den Formularnamen bzw. den Namen eines 
Unterformulars ändern.  
Weitere Anpassungen können Sie im jeweiligen Eigenschaften-Fenster der Eingabefelder vornehmen. 
In Abbildung 4 ist als Beispiel das Eigenschaften-Fenster eines Texteingabefeldes dargestellt. 
 

 

Abbildung 4:  Eigenschaften-Fenster eines Texteingabefeldes 

 
Sie können für diesen Feldtyp u. a. die folgenden Einstellungen vornehmen: 
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 Im Bereich Beschriftung (engl. Name) können Sie die Beschriftung eines Eingabefeldes 
ändern, z. B. von Text Field 1 in Modell. 

 Im Bereich Wert (engl. Value) können Sie einen Text vorgeben. Beim Aufrufen der 
Dokumentations-Vorlage ist das Eingabefeld dann bereits mit dem hier eingetragen Text 
ausgefüllt. Dies ist nützlich, wenn ein Parameter bei fast allen Messungen gleich bleibt und der 
Eintrag nur bei einer Abweichung geändert werden muss. 

 Über die Checkboxen Anzeigen, Schreibgeschützt und Pflichtfeld (eng. Visible, Read only, 
Mandatory) wird festgelegt, ob ein Eingabefeld beim späteren Aufrufen der Vorlage sichtbar 
sein soll, ob der Inhalt eines Feldes schreibgeschützt ist und ob das Ausfüllen dieses 
Eingabefeldes zwingend erforderlich ist. 

Außerdem kann im Eigenschaften-Fenster eine Auswahlliste (engl. Pick List) erstellt werden. Die 
Verwendung von Auswahllisten wird im Kapitel „Verwendung von Auswahllisten“ genauer beschrieben.  
Die Eigenschaften-Fenster der anderen zur Verfügung stehenden Eingabefelder unterscheiden sich von 
der gezeigten Seite und werden ausführlich im Hilfesystem der ArtemiS SUITE vorgestellt. 
Wenn Sie mit der Konfiguration der Dokumentations-Vorlage fertig sind, speichern Sie diese über den 
Befehl Speichern unter (engl. Save as) ab. 
Sie können eine Vorlage mehrmals abspeichern und dabei die im Feld Wert eingetragenen Angaben 
anpassen. Beim Anlegen der Dokumentation rufen Sie dann die Vorlage auf, die bereits für den 
aktuellen Anwendungsfall vorausgefüllt ist. 

Dateien dokumentieren 

Um eine Datei zu dokumentieren, können Sie diese im HEAD Navigator in der ArtemiS SUITE markieren 
und über den Tastaturbefehl STRG + D die Anwender-Dokumentation für die Bearbeitung öffnen. Über 
den Befehl Vorlage zuweisen (engl. Assign Template) in der Werkzeugliste rufen Sie die gespeicherte 
Vorlage auf und füllen diese für die markierte Datei aus.  
Diese Art der nachträglichen Dokumentation steht Ihnen in der ArtemiS SUITE immer zur Verfügung. 
Empfohlen wird jedoch, die Dokumentation direkt bei der Aufnahme mit dem HEAD Recorder zu 
erstellen. Diese Art der Dokumentation erlaubt es, die Informationen zu der Messung direkt dort 
festzuhalten, wo alle relevanten Informationen vorliegen, nämlich bei der Messung am Prüfstand, auf 
der Teststrecke usw. 

Dokumentieren im HEAD Recorder 
Sie verwenden dazu die Ablaufsteuerung2 (engl. Flow Control) im HEAD Recorder. Öffnen Sie den 
Editor der Ablaufsteuerung über die Tastenkombination Alt + F11 und stoppen Sie das laufende 

Programm durch einen Klick auf die -Schaltfläche. Bevor Sie Änderungen an der Ablaufsteuerung 
vornehmen, sollten Sie das aktuelle Programm durch einen Klick auf die -Schaltfläche sichern, damit 
Sie bei Bedarf später darauf zurückgreifen können. 
Nun können Sie in der Ablaufsteuerung den Block Anwender-Dokumentation (engl. User 
Documentation) platzieren. Der Anwender-Dokumentations-Block öffnet eine mit der ArtemiS SUITE 
erstellte Dokumentations-Vorlage und wird üblicherweise nach dem Aufnahme-Block platziert (siehe 
Abbildung 5). 
 

                                           
2  Die Verwendung der Ablaufsteuerung ist in der Application Note „Ablaufsteuerung im HEAD Recorder“ und in der Online-Hilfe 

des HEAD Recorders detailliert beschrieben. 
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Abbildung 5 Editor der Ablaufsteuerung

 
Die gewünschte Vorlage wird im Eigenschaften-Fenster im Feld Dokumentations-Vorlage (engl. 
Documentation template file) definiert (siehe Abbildung 5). Verschiedene weitere Funktionen 
erleichtern dem Anwender bei der Dokumentation der Daten seine Arbeit: 

 Anwender-Dokumentation dauerhaft speichern (engl. Write documentation to current 
file): Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die eingegebene Anwender-Dokumentation nach 
der Messung direkt mit der aktuellen Aufnahme verknüpft.  
Wenn Sie allerdings Elemente der Anwender-Dokumentation z. B. als Dateinamen oder 
Pfadnamen verwenden möchten, benötigen Sie zwei Anwender-Dokumentations-Blöcke: 

o einen, bei dem diese Funktion deaktiviert ist, den Sie vor der Messung in der 
Ablaufsteuerung platzieren, 

o und einen, bei dem diese Funktion aktiviert ist, den Sie hinter die Messung stellen.  
Auf diese Weise gibt der Anwender bereits vor der Messung die Dokumentation ein, diese kann 
dann z. B. für die Erstellung des Dateinamens verwendet werden (über den Block Increment 
filename) und wird zusätzlich nach der Messung in die Datei geschrieben. 

 Editor zum Ändern der Anwender-Dokumentation aufrufen (engl. Show documentation 
editor): Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Dokumentations-Editor zum Ausfüllen bzw. 
Ändern der spezifizierten Dokumentations-Vorlage angezeigt. Falls Sie diese Funktion 
deaktivieren, wird der Editor nicht mehr angezeigt und automatisch die aktuelle Anwender-
Dokumentation (entweder die zuletzt eingegebene oder die in der spezifizierten 
Dokumentations-Vorlage gespeicherte) verwendet. Auf diese Weise wird die Anwender-
Dokumentation ohne aktiven Eingriff des Benutzers für alle Messungen abgelegt. Diese 
Funktion verwenden Sie, wenn die einmal eingegebene Anwender-Dokumentation für alle 
folgenden Messungen gültig ist, um den Arbeitsaufwand zu reduzieren. 

 Zuletzt eingegebene Anwender-Dokumentation beibehalten (engl. Keep last entered 
documentation): Über diese Checkbox erreichen Sie, das der HEAD Recorder die Felder der 
Anwender-Dokumentation mit den zuletzt eingegebenen Werten bereits vorkonfiguriert. So wird 
vermieden, dass immer gleiche Einträge ständig wiederholt werden müssen. Im Gegensatz zu 
der oben genannten Funktion wird der Editor aber angezeigt und dem Anwender die Möglichkeit 
zur Änderung gegeben. 
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Ablage der Anwender-Dokumentation 
Grundsätzlich kann die Anwender-Dokumentation auf zwei verschiedene Arten abgelegt werden. Zum 
einen kann sie in die HDF-Datei integriert (engl. embedded) oder als zusätzliche Datei, die direkt neben 
der Messung abgelegt wird, gespeichert werden. Die zusätzliche Datei trägt denselben Namen wie die 
Messung, erhält aber zusätzlich zu der Endung .hdf die Endung .hadx. Der Inhalt bzw. die spätere 
Nutzung der Anwender-Dokumentation z. B. in der ArtemiS SUITE ist unabhängig von der gewählten 
Ablage-Methode. 
Der Vorteil der eingebetteten Anwender-Dokumentation liegt darin, dass bei der späteren Archivierung 
bzw. beim Kopieren auf einen anderen Computer die Information nicht vergessen werden kann, da sie 
in die HDF-Datei integriert ist. Eine in die HDF-Datei integrierte Anwender-Dokumentation kann 
allerdings nur durch Software-Applikationen von HEAD acoustics gelesen und editiert werden. 
Mit der Methode, bei der eine HADX-Datei erstellt wird, haben Sie wiederum die Möglichkeit, auf die 
HADX-Datei mit anderen Software-Applikationen zuzugreifen. In Firmen, in denen die Aufnahmen in 
firmenweiten Datenbanken eingebunden werden, erlaubt dies den Zugriff auf die Dokumentation auch 
mithilfe von Datenbank-Applikationen anderer Hersteller. 
Die Art der Ablage richten Sie am besten an den in Ihrer Firma gegebenen Bedingungen aus. Die 
Vorgabe, wie die Dokumentation abgelegt wird, konfigurieren Sie im HEAD Recorder auf der 
Einstellungsseite (Extras -> Einstellungen -> Anwender-Dokumentation -> Dokumentation direkt 
in den HDF-Dateien einbetten, engl. Tools -> Options -> User Documentation -> Embed file 
documentation in HDF file, siehe Abbildung 6). 
 

 

Abbildung 6 Eigenschaften-Fenster der Anwender-Dokumentation im HEAD Recorder 

 
Zusätzlichen haben Sie in der ArtemiS SUITE aber auch immer die Möglichkeit, eingebettete Daten 
nachträglich in eine zusätzliche Datei zu extrahieren oder Dokumentation aus der zusätzlichen Datei in 
die HDF-Datei einzubetten (z. B. bei einer Umstrukturierung der Datenablage innerhalb der Firma oder 
für die Archivierung). 
 

  

Bei der Auswahl der richtigen Ablagemethode, sowie bei der Erstellung von geeigneten Vorlagen und 
der Programmierung der Ablaufsteuerung unterstützt HEAD acoustics Sie gerne! Bitte wenden Sie sich 
an Ihren HEAD-acoustics-Ansprechpartner. 



HEAD acoustics 
Application Note Anwender-Dokumentation 

 │8│ 

Verwendung von Auswahllisten 

Ein wichtiger Aspekt für die Alltagstauglichkeit der Anwender-Dokumentation ist die Verwendung von 
eingebetteten bzw. externen Auswahllisten (engl. Embedded Pick List und System Pick List). Die 
Integration solcher Listen erleichtert zum einen die Arbeiten bei der Erstellung der Dokumentation, da 
die Inhalte nicht mehr manuell eingetippt werden müssen, sondern bequem aus einer Liste ausgewählt 
werden können. Zum anderen stellen Auswahllisten sicher, dass die Informationen standardisiert 
abgelegt werden. Und nur wenn gleichartige Informationen immer auf die gleiche Art abgelegt werden, 
kann der Anwender die Vorteile der Anwender-Dokumentation z. B. bei der Dokumentations-Suche oder 
beim Reporting voll ausnutzen. 

Eingebettete Auswahllisten können bereits bei der Erstellung der Vorlagen im Eigenschaften-Fenster 
eines Texteingabefeldes angefertigt werden. Klicken Sie dazu im Eigenschaften-Fenster auf die 
Schaltfläche Eingebettete Auswahlliste (engl. Create Embedded Pick List). Daraufhin öffnet sich 
eine Tabelle (siehe Abbildung 7), in die Sie in die erste Spalte (Value) die gewünschten Inhalte für die 
Auswahlliste untereinander eintragen.  
 

 

Abbildung 7 Eigenschaften-Fenster eines Texteingabefeldes mit Anzeige einer eingebetteten Auswahlliste

 
In die zweite Spalte können Sie ausführlichere Erläuterungen eingeben, die dem Benutzer beim 
Ausfüllen der Vorlage angezeigt werden. Über die Checkbox Nur Werte aus der Auswahlliste 
zulassen (engl. Allow pick list values only) legen Sie fest, ob der Benutzer später nur einen der von 
Ihnen vordefinierten Werte auswählen oder auch andere Werte durch Eintippen eingeben kann. 
Wenn Sie nun die Dokumentations-Vorlage abspeichern, ist die erstellte Auswahlliste in diese Vorlage 
eingebettet und steht beim Ausfüllen der Vorlage zur Verfügung. 

Der Unterschied zwischen einer eingebetteten und einer externen Auswahlliste ist, dass eine einge-
bettete Auswahlliste nur für die aktuelle Vorlage verwendbar ist, während die externe Auswahlliste für 
alle Vorlagen zur Verfügung steht, d. h. auch dann, wenn sie für mehrere Dokumentations-Vorlagen 
verwendet wird, nur einmal erstellt werden muss. 
Die Methode der eingebetteten Auswahllisten ist schnell und effektiv und erlaubt das problemlose 
Verschieben der Dokumentations-Vorlage auf andere Computer, da die Auswahlliste in die Vorlage 
integriert wurde. Dies ist zum Beispiel dann sehr nützlich, wenn Sie Ihre Dokumentations-Vorlagen auf 
einem Arbeitsplatzrechner erstellen und die Messungen mit einem Laptop aufnehmen. Wenn Sie die 
Dokumentations-Vorlagen nach dem Erstellen auf den Laptop kopieren, müssen Sie bei eingebetteten 
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Auswahllisten nichts beachten. Die Listen stehen sofort nach dem Aufrufen der Vorlage auch auf dem 
Laptop zur Verfügung.  

Der Vorteil von externen Auswahllisten ist der, dass diese Listen in einer separaten Auswahllistenquelle 
gespeichert werden und so für verschiedene Dokumentations-Vorlagen verwendet werden können. 
Externe Auswahllisten können von einem Administrator an einem zentralen Ort abgelegt (z. B. einem 
Netzlaufwerk) und gepflegt werden. Eine Ergänzung muss nur einmal eingetragen werden und steht 
danach allen Anwendern, die diese Auswahllistenquelle verwenden, zur Verfügung. Außerdem können 
Sie mithilfe von externen Auswahllisten Abhängigkeiten zwischen den Auswahllisten definieren. Wenn 
z. B. aus einer Auswahlliste ein bestimmter Automobilhersteller ausgewählt wurde, zeigt die 
entsprechend konfigurierte Auswahlliste im Feld Modell nur noch die von diesem Hersteller 
angebotenen Modelle an.  
Die externen Auswahllisten sind also deutlich flexibler, allerdings auch etwas aufwändiger in der 
Erstellung und Verwaltung. Wenn Sie eine Dokumentations-Vorlage mit Verweis auf eine externe 
Auswahlliste auf einen anderen Computer verschieben, müssen Sie auch die separate 
Auswahllistenquelle verschieben und vor der Verwendung erneut verknüpfen. 
 

 

Die Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile gerade bei der Verwendung von externen Auswahllisten 
sind sehr vielfältig und würden den Rahmen dieser Application Note übersteigen. Bitte wenden Sie sich 
an Ihren HEAD-acoustics-Ansprechpartner, wenn Sie mehr über die Erstellung von geeigneten 
Auswahllisten und der Ausnutzung von den Vorteilen der verwendeten Methode erfahren möchten. 


