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Speziell bei mobilen Meßeinsätzen
sind Meßgeräte gefordert, die unter
den rauhen Bedingungen einer Ver-

suchsfahrt zuverlässige Meßergebnisse lie-
fern. Hier sind besonders die mechani-
schen Belastungen auf den sogenannten
„rough tracks“ enorm und stellen an das
Meßgerät extreme Anforderungen. Hier,
wo meist nicht mal ein Notebook PC über-
lebt, soll das Meßsystem noch zuverlässige
Daten liefern.
Darüber hinaus bestehen Forderungen
nach einer DC-Stromversorgung, einem
weiten Arbeitstemperaturbereich und Un-
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empfindlichkeit, was mechanische Bean-
spruchungen angeht. In neuerer Zeit wer-
den auch Forderungen laut, Meßdaten, die
auf dem CAN-Bus vorliegen, zusammen
mit anderen physikalischen Größen gleich-
zeitig aufzunehmen.
Das Universalmeßgerät CRONOS von imc
(Vertrieb über Additive) ist für solch hohe
Belastungen konzipiert. Die Interaktion
(Start, Stop, Verstärkerabgleich, bzw. ganze
Meß- und Darstellungskonfigurationen)
erfolgt hier über den CRONOS-Meßbrow-
ser, der mit unterschiedlichsten Bedienan-
weisungen konfiguriert werden kann. Dies
kann soweit gehen, daß über die Audioan-
lage des Fahrzeugs Meßanweisungen
sprachgesteuert ausgegeben werden kön-
nen. Die Aufmerksamkeit des Testfahrers
liegt somit voll beim Fahrzeug und auf der
Straße und nicht beim Meßsystem.

Temperaturbereich
Der Arbeitstemperaturbereich ist bei Fahr-
zeugmeßsystemen von besonderer Bedeu-

tung. Dies ist allerdings
bei modernen Meßsyste-
men nicht unproblema-
tisch, da es viele moder-

nen Bauteile nicht in Mil-Spezifikation zu
kaufen gibt. Man ist somit auf den industri-
ellen Temperaturbereich von Bauteilen ein-
geschränkt. Man kann annäherungsweise
davon ausgehen, daß die Innentemperatur
des Meßsystems immer ca. 15 °C höher ist
als die Außentemperatur. Bei 80-°C-Bau-
elementen bedeutet dies, daß eine maxima-
le Außentemperatur von 65 °C nicht über-
schritten werden darf. Dies ist allerdings bei
Sommererprobungen in heißen Gebieten
der Welt schnell erreicht. Ein Tankstop im
Death Valley, wo häufig solche Extremer-
probungen stattfinden, bedeutet dann un-
ter Umständen den Totalausfall des Meß-
gerätes.
Das derzeit technisch Machbare liegt nach
Angaben von Additive bei +70 °C Außen-
temperatur. An einer solchen Version wird
momentan entwickelt. Erfahrene Testfah-
rer meistern die hohen Temperaturen auch
oft mit weißen Tüchern, mit denen sie die
Geräte abdecken.
Viel einfacher stellt sich die Lage bei tiefen
Temperaturen dar. Hier müssen die Geräte
lediglich eine ausreichende Zeit aufwär-
men, um nicht durch die Temperaturdrift
der Verstärker ungenaue Meßergebnisse zu
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Der Hersteller des hier beschriebe-
nen Produktes ist imc Meßsysteme,
Berlin. Die Hauptprodukte von imc
sind das modulare Meßsystem MU-
SYCS und µ-MUSYCS, die Signalana-
lysesoftware FAMOS, die Programm-
generatorsoftware FRAME, die Meß-
technik Datenbank SEARCH und die
Meßdatenvisualisierungssoftware
LOOK.
Vertrieb und Marketing erfolgt über
ADDITIVE, Friedrichsdorf. ADDITIVE
ist Distributor und Systemintegrator
von Produkten für technisch/wissen-
schaftliche Anwendungen. Das Pro-
duktspektrum umfaßt Soft- und Hard-
wareprodukte für die computerge-

stützte Meßtechnik und andere tech-
nisch/wissenschaftliche Anwendun-
gen, wie z.B. in der Mathematik und
Statistik. Im Bereich Systemintegrati-
on kann ein Team von Ingenieuren,
Physikern und Mathematikern spezi-
ellen Kundenwünschen im Rahmen
von kundenspezifischen System-
lösungen entsprechen. 

HERSTELLER UND DISTRIBUTOR

Alles in einem Gehäuse:
Direkter Anschluß von
Sensoren, vielkanalige Da-
tenaufnahme und die Mög-
lichkeit der Echtzeitver-
rechnung in einer kompak-
ten Bauform

Tabelle 1: Direkt meßbare
Größen 

Fahrzeugeinsatz
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erzielen. Eine mögliche Betauung der Elek-
tronik beim Übergang von kalt nach warm
kann durch eine Verlackung der Leiterplat-
ten wirkungsvoll verhindert werden.

Fahrzeuggeeignete DC-Versorgung
Im Kraftfahrzeug wird auch an die DC-Ver-
sorgung ein hoher Anspruch gestellt. Das
gesamte Meßsystem soll so leistungsarm
wie irgendwie möglich ausgelegt sein. Man
ist hier aus gutem Grund geizig, da im all-
gemeinen nur rund 300 W im Fahrzeug oh-
ne Pufferbatterien zur Verfügung stehen.
Idealerweise soll das gesamte Meßequip-
ment vollständig aus dem Fahrzeuggenera-
tor gespeist werden.
Das Meßsystem CRONOS hat eine Lei-
stungsaufnahme von etwa 50 – 100 W (je
nach Gerätetyp), sofern nur die standard-
mäßige Signalkonditionierung genutzt
wird. Das Netzteil (9...36 V) paßt sich der

zur Verfügung stehenden Eingangsspan-
nung selbständig und automatisch an. Es ist
als unterbrechungsfreie Stromversorgung
ausgelegt; dadurch erreicht man je nach
Geräteausbau Pufferzeiten von bis zu 10
min. Der kurze Spannungseinbruch bei
Kaltstartversuchen wird mühelos über-
brückt. Und selbst wenn das Bordnetz voll-
ständig zusammengebrochen, die Bordbat-
terie vollständig entleert ist, bleibt noch

ausreichend Zeit die Messung definiert zu
beenden und die Meßdaten zu sichern.

Kompaktmeßgerät
Die wesentlichen Neuerungen von CRO-
NOS liegen in der kompakten Bauform
(„all in one“), dem neuartigen Bedienkon-
zept und der einfachen Möglichkeit, Be-
rechnungen und Analysen in Echtzeit aus-
zuführen.
Alle Komponenten von der Anschlußtech-
nik, über die Signalkonditionierung, Da-
tenaufnahme, Wechselspeicher, Bildschirm
und Bedienelemente sind in einem robu-
sten und kompakten Gehäuse unterge-
bracht.
Die Flexibilität der PC-Meßtechnik, verei-
nigt mit der einfachen Bedienung eines
Stand-alone-Meßgerätes, macht CRONOS
anderen Meßgeräten überlegen. Erst ein in-
novatives Browserkonzept, wie es hier reali-

siert wurde, macht
die multidimensionale
Funktionalität zugäng-
lich.
Praktisch alle Sensoren,
wie sie bei der Erfassung
physikalischer Größen
zum Einsatz kommen,
sind direkt anschließ-
bar. Die Signalkonditio-
nierung ist für viele
physikalische Größen
standardmäßig vorhan-
den (Tabelle 1).

Echtzeitverrechnung 
Das Meßsystem CRO-
NOS ist standardmäßig
mit einem Prozessor-
Array aus digitalen Sig-
nalprozessoren aus-
gerüstet. Die Funk-
tionsdefinition erfolgt
allerdings nicht per
DSP-Programmierung,
sondern über die CRO-

NOS Funktion Online-FAMOS.
Mit Online FAMOS lassen sich beliebige
Rechenfunktionen so einfach wie mit ei-
nem Taschenrechner durchführen. Beliebi-
ge Kombinationen von Berechnungen, die
allesamt gleichzeitig ausgeführt werden,
lassen sich definieren.
An Funktionen stehen alle Grundrechenar-
ten, die gesamte Grundmathematik, trigo-
nometrische Funktionen, Kenngrößen und
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Bild 3: Das schwenkbare
14“TFT-Display ist bedeu-
tend lichtstärker (200
mcd/m2) als man es von
handelsüblichen Note-
book-Bildschirmen kennt 

� Fast ganz Amerika regt
sich derzeit über General 
Motors auf, die in ihre 
Autos anscheinend seit
einiger Zeit sog. In-car-
surveillance Systeme
einbauen – ohne dem Be-
sitzer etwas davon zu
sagen. Das System soll
die letzten 5 Sekunden
vor dem Crash auf-
zeichnen – sagt GM,
aber man traut der
Sache nicht.



Statistik, digitale Filter, Vergleiche, logische
und digitale Funktionen, umfangreiche
Datenreduktionsalgorithmen, wie z.B.
Transitional-Recording oder Reduktion
mit Nachabtastung zur Verfügung. Häufig
verwendete Festfunktionen, wie z.B. FFT,
Online-Ereignisprotokoll, Leistungsmes-
sung, Sägezahnfunktion und Kennlinien-
korrektur, lassen sich ebenfalls direkt an-
wählen.

Neues Bedienkonzept
Der imc-Meßbrowser ist
das Ergebnis einer Anwen-
derbefragung. Diese ergab,
daß sowohl eine MS-Win-
dows Bedienerführung,
wie auch die konventionel-
le Menüführung für lei-
stungsfähige Meßgeräte
problematisch sind. Der
imc-Meß-Browser ermög-
licht es, Multifunktionales
eindimensional bedienbar
zu machen und gleichzei-
tig die vorgenommenen
Einstellungen auch direkt
anzuzeigen. Alle der Mes-
sung zugrunde liegenden
Einstellungen sind mit ei-
nem Blick überprüfbar.

Fazit
An Meßgeräte, wie sie die
Automobilindustrie ein-
setzt, werden sehr hohe
und spezielle Anforderun-
gen gestellt.
Die meßtechnischen For-
derungen entsprechen
zwar vollständig denen in
anderen elektromechani-
schen Anwendungen, je-
doch sind die Randbedin-
gungen unter denen sie be-
trieben werden unver-
gleichlich hart. Gefordert
sind daher Geräte und Sy-
steme, die speziell mit
Blick auf mobile Anwen-
dungen in Fahrzeugen ent-
wickelt wurden.
Weitere Informationen
zum Universalmeßgerät
Cronos erhalten Sie über
die Kennziffer.
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Dipl.-Ing. Peter Scholz, geschäftsführender Ge-
sellschafter der ADDITIVE GmbH, ist seit seinem
beruflichen Start in 1978 in der Meßtechnik-Bran-
che zu Hause. 1989 gründete er die ADDITIVE Soft-
und Hardware für Technik und Wissenschaft: AD-
DITIVE zählt heute zu den renommierten System-
häusern für Meßtechnik und wissenschaftliche
Software in Deutschland. Mit Schwesterunterneh-
men in Österreich und der Schweiz, sowie mit
weltweiten Partnerfirmen unterstreicht ADDITIVE seine In-
ternationalität.
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