
CAMCAL
®
 for Windows 

Software Paket für Zählerprüfsysteme 

CAMCAL® for WINDOWS ist ein zukunftsori-
entiertes Software Paket zur umfassenden 
Abdeckung der Aufgaben im Umfeld der 
modernen Zählerprüftechnik. Die CAMCAL® 
for WINDOWS Software ermöglicht die 
Steuerung sowohl stationärer wie auch por-
tabler Zählerprüftechnik mit Erfassung und 
Auswertung der Zähler- und Messdaten. 

Die Software kann überall dort eingesetzt, wo 
Zählerprüfsysteme im Einsatz stehen. 
Prüfungen können für einfache wie auch hoch-
komplexe Zähler gemäss nationaler und inter-
nationaler Prüf- und Eichvorschriften (z.B. PTB, 
IEC, ANSI) ausgeführt werden. 

Hauptmerkmale CAMCAL® for Windows 

• Anwenderfreundliche Bedienung 

• Datenbanken für Zähler und Messabläufe 

• Vollautomatische Messabläufe zur Zähler-
prüfung 

• Übersichtliche Auswertungen mit anpassba-
ren Darstellungen der Ergebnisse 

• Verwendung auf verschiedenen Hardware-
kombinationen 

• Modulares System ermöglicht die Integration 
kundenspezifischer Module 

• CAMCAL® for Windows ist in vielen Spra-
chen erhältlich 
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Technische Änderungen vorbehalten



 

Die Software CAMCAL® for WINDOWS 
verbindet die einzelnen Module der mo-
dernen Zählerprüfsysteme mit einer ge-
meinsamen und einheitlichen Bediener-
oberfläche. 

Der modulare Aufbau ermöglicht, verschie-
denste Hardwarekomponenten und -
kombinationen mit derselben Software zu 
steuern. Vor-Ort-Prüfungen werden ebenso 
unterstützt, wie die Prüfung hochkomplexer 
Zähler mit Tarifgeräten auf stationären Prüf-
einrichtungen. 
In der Basisversion des Softwarepaketes 
werden an der Oberfläche nur die Grund-
funktionen dargestellt, um die Prüfung für 
den Bediener einfach zu gestalten. 

 

Automatische Zählerprüfung 

Die automatischen Prüfungen werden in drei 
Schritten durchgeführt: 
1. Der Benutzer definiert die Zählertypenta-

belle und die Prüfabläufe 
2. Die Prüfung wird durchgeführt und die 

Resultate in der Datenbank gespeichert 
3. Die Resultate können protokolliert und 

weiterverarbeitet werden 

Typendefinition 

Die Typendefinition enthält die elektrische 
und funktionelle Beschreibung der Prüflinge 
(Anschlusswerte, Konstanten, Register, ...). 
Für die Tarifgerätekommunikation wird dem 
Zählertypen ein Kommunikationsmodul zu-
geordnet. Diese durch den Kunden anpass-
bare Definition zur Datenauslesung und zum 
Versenden von Befehlen ermöglicht die voll-
automatische Prüfung hochfunktionaler Zäh-
ler und Tarifgeräte. 

Die Basisversion unterstützt die Kommunika-
tion gemäss der Norm IEC 62056-21 Mode 
C. Als zusätzliche Option ist das Kommuni-
kationsprotokoll nach dlms/COSEM vorberei-
tet. 

 



 

Prüfprogramm 

Ein Prüfprogramm beschreibt die verschiede-
nen Prüfschritte und deren Reihenfolge. Für 
jeden Prüfpunkt werden die gewünschten 
Prüfgrössen (Strom, Spannung, Phasenwin-
kel, Frequenz, ...) vorgegeben. Neben der 
Auswahl der jeweiligen Prüfmethode (z.B. 
Fehlermessung, Zählwerkskontrolle, ...) kann 
jeder Prüfpunkt mit Steuerbefehlen verknüpft 
werden. Diese ermöglichen unter anderem 
Anweisungen an den Operator anzuzeigen, 
schalten von Tarifrelais oder das Versenden 
von Befehlen z.B. zum Stellen der Uhrzeit, ....  

Zählerprüfung 

Der Benutzer weist jedem aktiven Prüfplatz einen Zählertypen zu und wählt eine Prüfsequenz 
aus. Anschliessend wird der Benutzer komfortabel durch die Prüfung geführt. Der aktuelle Sta-
tus der Prüfung und des aktiven Prüfpunktes ist jederzeit deutlich zu erkennen. 

Die aktuellen Prüfgrössen und/oder Resultate sind parallel in einem eigenen Fenster in Gross-
anzeige darstellbar. 

  

Ergebnisse 

Nach der automatischen Prüfung stehen sämt-
liche gespeicherten Messdaten zur weiteren 
Verarbeitung z.B. Erstellung von Messprotokol-
len  oder Transfer in Excel Tabellen zur Verfü-
gung. Die Ergebnisse können auch direkt in der 
Datenbank betrachtet und nach verschiedenen 
Kriterien gesucht und ausgewertet werden. 
Unter Verwendung des CAMCAL Reportgene-
rators (CCR) ist eine individuelle Gestaltung 
des Prüfprotokolls möglich. CCR ermöglicht die 
Erstellung von Protokollmasken (Eichscheine, 
Kundenaufträge, etc.) gemäss eigenen Anfor-
derungen. Ferner können beispielsweise Lo-
gos, Grafiken und Felder (z.B. für Unterschrif-
ten) implementiert werden. 

 

 



Handsteuerung 

Für die rasche Überprüfung der Zählerver-
drahtung oder anderer Funktionen ist ein Mo-
dul zur manuellen Einstellung der verschie-
denen Systemeinheiten wie Quelle, Prüfzäh-
ler, Zählerfehlerprüfsystem vorhanden. 

 

Weitere Funktionen der Standard 
Software CAMCAL® for Windows 

Die Prüfung moderner Zähler benötigt mo-
derne anpassungsfähige, flexible Software-
module. CAMCAL® for WINDOWS kann dank 
des modularen Aufbaues diese Anforderun-
gen erfüllen. 

Folgende wichtige Anforderungen werden 
durch CAMCAL® for Windows Software er-
füllt: 

• Modulare Erweiterung von halbautomati-
schen bis vollautomatischen Systemen ist 
jederzeit und ohne aufwendige Software-
anpassungen möglich 

• Demo Programme ermöglichen die Ausbil-
dung vor Auslieferung der Anlage 

• Standardisierte Typen- und Ablauftabellen 
reduzieren Ausbildung- und Einführungs-
aufwand beträchtlich 

• Exportmodule unterstützen den Daten-
transfer zu anderen Systemen 

• Bedienungsmenü ist in verschiedenen 
Sprachen verfügbar 

• Passwortschutz für verschiedene Benut-
zerebenen 

• Import- und Exportfunktionen erlauben die 
einfache Übertragung von Zählertypen, 
Prüfabläufen, Protokollmasken, usw. zwi-
schen Prüfsystemen oder allgemeine Stel-
len oder zwischen Hersteller und Kunden 

Optionale Software Module 

• Tarifgerätekommunikation / dlms 
• Generierung von Harmonischen 

• Tarifgeräteprüfung mittels Impulsgeber 
• Eigenfehlerkompensation 

• Erzeugen von Rundsteuersignalen 
• Generierung von Approbationsformen nach 

IEC 61036 

Kundenspezifische Anpassungen 

MTE kann für die automatische Kalibrierung von 
modernen elektronischen Zähler kundenspezifi-
sche Softwaremodule anbieten, welche in die 
Standardsoftware integriert werden kann. Auch 
bieten wir Unterstützung bei der Integration ver-
schiedenster Kommunikationsprotokolle zu Ta-
rifgeräten an. 


