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In der Entwicklung und Verifikation von
Steuergeräten für Verbrennungsmotoren
wurden bislang neben UV-Schreibern zur

vielkanaligen Messung parallel noch Oszil-
loskope und „selbstgemachte“ PC-Systeme
für schnellere Signale eingesetzt. Per defini-
tionem sollte bei einem Automobilzulieferer
die Meßtechnik der nächsten Generation al-
le diese Systeme in sich vereinen und somit
ein deutlich effektiveres Arbeiten ermögli-
chen.

Meßaufgabe
Zur Optimierung und Überprüfung von
Motor-Managementsystemen müssen viel-
kanalig und simultan Signale am Motor ge-
messen werden. Zu Erfassen sind meistens
recht langsame Drücke zusammen mit deut-
lich schnelleren Zündsignalen. Um an meh-
reren Zylindern parallel arbeiten zu können,
werden möglichst viele Kanäle benötigt. Sol-
len z.B. an einem Achtzylindermotor die
Drücke und Zündspannungen erfasst und
zum Zwecke der Optimierung noch mit Re-
ferenzsignalen verglichen werden, kann die

Kanalzahl leicht auf 20 bis 30 Kanäle steigen.
Zur effektiveren Begutachtung des Langzeit-
verhaltens sollte die Speichertiefe ausrei-
chen, um möglichst viele Verbrennungszy-
klen kontinuierlich aufzeichnen zu können.
Besonders im Zusammenhang mit der für
die Zündsignale nötigen, hohen Abtastrate
ergab sich hier der Bedarf für einen extrem
tiefen Speicher.
Die Messungen sollten sowohl über der Zeit
als auch extern über Grad Kurbelwinkel
machbar sein. Die winkelsynchrone Auf-
zeichnung wird dabei entweder von der Kur-
belwelle oder der Nockenwelle gesteuert.
Intelligente Trigger- und Analysetools soll-
ten helfen, spezielle Fehler zielgerichtet auf-
zuspüren. Dazu gehören Messungen und
Triggerung auf Frequenz, Periodendauer,
aber auch komplexerer Bedingungen wie die
Abweichung von einem sich kontinuierlich
ändernden Referenzsignal. Zur Erfassung
digitaler Störungen sollte auch eine Glitch-
Erkennung möglich sein, die möglichst zu-
verlässig über einen langen Zeitraum Stör-
spitzen erkennt und aufzeichnet.
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Bild 1:  Der ODYSSEY im Einsatz an einem 
Dodge „Prowler“ im ABS-Prüfstand 
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In der Beschaffungsphase wurden unter-
schiedliche Konzepte mehrerer Meßgeräte-
hersteller in die nähere Auswahl einbezogen.
Dazu gehörten neben dem ODYSSEY meh-
rere Oszilloskope und PC-basierende Meß-
systeme. Da der ODYSSEY die geforderten
Meßeigenschaften am besten erfüllte, wurde
zunächst ein System zu Testzwecken be-
schafft.

Meßgerät
Der ODYSSEY ist ein modulares Meßdaten-
Erfassungssystem mit integriertem PC.Meß-
technisch läßt er sich je nach Anwendung
über Steckplätze für Vorverstärker und Erfas-
sungskarten speziell anpassen. Zwei ver-
schiedene Erfassungskarten und sieben ver-
schiedene Eingangsverstärker stehen zur Ver-
fügung. Da mit den Drucksignalen und den
Zündimpulsen zwei von der Geschwindig-
keit her grundsätzlich unterschiedliche Sig-
nale erfaßt werden sollten, wurde auch der
ODYSSEY unterschiedlich bestückt. Zwei
Achtkanal-Erfassungskarten mit jeweils 100
kS/s Abtastrate je Kanal dienen zur Messung
der „langsamen“ Signale, zwei Vierkanal-Er-
fassungskarten mit maximal 10 MS/s je Ka-

nal zur Erfassung der schnellen Signale. Bei
einem gemischten Betrieb dieser Karten wer-
den die einzelnen Abtastpunkte immer noch
zeitgleich aufgenommen - für präzise Mes-
sungen von Kanal zu Kanal ein Muß. Da die
Signale in der Regel bereits TTL-Steuersigna-
le oder bereits aufbereitete Signale waren,
kommen als Eingangsverstärker lediglich die
einfachsten Typen in geerdeter bzw. differen-
tieller Ausführung zum Einsatz. Jede Erfas-
sungkarte verfügt über einen eigenen PCI-
Bus, mehrere DSP’s, ein Echtzeit-Betriebssy-
stem und eine Speicherfestplatte mit einer
maximalen Kapazität von 9 GByte. Das ent-
spricht einer Speichertiefe von 2 GByte oder
1 GSample je Kanal. Trotz dieser enormen
Speichertiefe wäre auch diese bald erschöpft,
wenn kontinuierlich mit hoher Abtastrate er-
faßt werden würde.

Slow-Fast-Slow-Erfassung
In der Natur von Motorparametern wie dem
Einspritzdruck liegt jedoch, das sich diese
nur für einen kurzen Zeitraum des gesamten
Arbeitsspiels sehr schnell, für die restliche
Umdrehung Spiels aber nur recht langsam
ändern. Eine spezielle Erfassungsart des
ODYSSEY nutzt dies aus, um die Speicher-
tiefe effektiv nochmals zu vervielfachen. Ab-
hängig vom Trigger wird hier die Abtastrate
umgeschaltet, und zwar mehrfach und je-
weils mit Vorgeschichte. Wird also auf den
Brennraumdruck getriggert, kann immer

der Einspritzvorgang und die Vorgeschichte
hochauflösend, der Zeitraum zwischen den
Einspritzungen relativ langsam aufgezeich-
net werden. Das Prinzip hierzu zeigt Bild 2.
Dadurch ist es möglich, kontinuierlich über
eine lange Zeit ein repetierendes, teilweise
schnelles Signal mit ausreichender Auflö-
sung abzuspeichern. In der Praxis ist dies al-
lerdings nicht sinnvoll, da die Daten auch
noch gesichtet und analysiert werden müs-
sen. Zur Glitch-Erfassung kann weiterhin
einfach eine Langzeitmessung durchgeführt
und dann in der Übersichtsfunktion des
ODYSSEY dargestellt werden. Auch bei der
Darstellung vieler Megasamples von Meß-
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Bild 2: Optimal zum Auf-
zeichnen schneller repe-
tierender Signale wie
Druckverläufe oder Zünd-
spannungen am Motor:
Die kontinuierliche Mehr-
fachmessung mit getrig-
gerter Slow-Fast-Um-
schaltung.

One of the major Ger-
man car suppliers is
using a few high speed
data acquisition units
ODYSSEY from Gould
Nicolet to optimize
their motor manage-
ment systems. Key fea-
tures for the success-
ful use is the high
channel count to en-
able simultaneous
measurements of pres-
sure, ignition and refe-
rence signals with up
to eight cylinders,
nearly unlimited stora-
ge space, reliable
glitch detection during
the long measurement
period and a powerful
triggering feature. 
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daten auf dem integrierten TFT-Bildschirm
werden Glitches immer und amplituden-
richtig dargestellt, selbst wenn sie nur ein
Sample „breit“ waren. Zusätzlich können in
einer speziellen Betriebsart mit hoher Ab-
tastrate Maximalwerte erfaßt und diese mit
niedrigerer Rate abgespeichert werden. Im
Falle der Glitch-Überwachung einer Erdlei-
tung ließe sich diese dann zum Beispiel mit
100 kS/s abtasten, die erfassten Maximal-
werte aber nur einmal je Sekunde abspei-
chern. Ein Glitch mit einer Länge von min-
destens 20 µs würde so erkannt, der gesamte
Datensatz für eine Stunde Meßzeit wäre aber
nur 3600 Samples lang – ein hilfreiches
Werkzeug zur Datenreduktion.

Noch komfortabler kann mit Hilfe der Trig-
gerung auf berechnete Größen auf die Jagd
nach Abweichungen gegangen werden.
Beim ODYSSEY wird der Vergleich des
Meßsignals mit einem Referenzsignal in
Echtzeit während der Messung durchge-
führt. Jede Abweichung von Referenzsignal
wird sicher und sofort erkannt und führt zur
Triggerung. Auch hier kann dann entweder
direkt gemessen oder in der Slow-Fast-Be-
triebsart die Abtastrate zur Erfassung der
Störung mit Pretrigger auf schneller umge-
schaltet werden.
Um eine Konvertierung der Daten zu ver-
meiden, stellte Gould Nicolet eine direkte
Routine zum Lesen der Daten mit MATLAB
zur Verfügung. Dieses DCOM-Tool kann
aber auch aus jeder anderen 32-bit-Pro-
grammiersprache genutzt werden, um
ODYSSEY-Daten zu lesen oder die Grund-
software zu erweitern. Der PC dient weiter
auch zur Datensicherung, die aufgrund der
anfallenden Datenmengen in der Regel auf
CD oder auf MO-Laufwerke erfolgt. Zu sol-
chen Zwecken lassen sich die gängigsten 
Peripheriegeräte über SCSI-Schnittstelle
anschließen.Weiter läßt sich ODYSSEY über
eine Fast-Ethernet- Schnittstelle ins Firmen-
netz einbinden und die Daten dort sichern
oder weitergeben.
Weitere Informationen zum Meßdaten-Er-
fassungssystem Odysee erhalten Sie über die
Kennziffer.

Messen – Testen – PrüfenT H E M A

Bild 3: Typischer Slow-
Fast-Kurvenverlauf, auf-
gezeichnet und dar-
gestellt mit ODYSSEY: 
die „Nadelspitzen“ der 
blauen Kurve werden
hoch aufgelöst mit 10
MS/s, die restlichen Sig-
nale mit 50 kS/s erfaßt.

Für alle Messungen an Turbinen, Verbrennungsmotoren, Wellen und anderen rotierenden Teilen,
bei denen eine drehwinkelabhängige Betrachtung bei wechselnden Drehzahlen notwendig ist,
bietet Gould mit dem Synchronisierzusatz für Oszilloskope eine komfortable Lösung. Eine automa-
tische Skalierung der Zeitbasis stellt immer den gleichen Umdrehungswinkel dar, unabhängig von
der Drehzahl. Der Synchronisierzusatz von Gould nutzt Standard-Drehgebersignale für eine auto-
matische Skalierung der Zeitbasis bei der Messung an rotierenden Signalquellen. Die Zeitachse
des Oszilloskopes wird durch den Umdrehungswinkel in Grad ersetzt. Unabhängig von der Dreh-
zahl, sie kann sich auch willkürlich innerhalb einer Umdrehung ändern, wird immer ein konstanter,
linear unterteilter Drehwinkelbereich dargestellt.
Zudem werden zusätzliche oder fehlende Zahnkranz-Impulse zur Synchronisierung, z. B. auf OT
erkannt und zur Triggerung auf immer den gleichen Drehwinkel verwendet. Die aktuelle Drehzahl
wird numerisch dargestellt. Die Synchronisiereinheit ist für magnetische oder optische Inkremen-
talgeber mit 1 bis 999 Impulsen pro Umdrehung geeignet. Die maximale Drehzahl beträgt 30 000
U/min und die Auflösung ist abhängig von der Betriebsart besser als 0,1 Grad.
Mit dem Synchronisierzusatz werden Klopfuntersuchungen, drehwinkelabhängige Messungen
von Nadelhub, Einspritzdruck und Zylinderdruck, Darstellung des Timingverhaltens zwischen
mehreren Zylindern oder das Suchen drehwinkelabhängiger Vibrationen an rotierenden Teilen
stark vereinfacht. Der Synchronisierzusatz ist eine ideale Ergänzung für Oszilloskope, Transien-
tenrekorder und Meßwerterfassungssysteme mit externem Takt- und Triggereingang zur Mes-
sung an rotierenden Teilen.

OSZILLOSKOPE AUF DEN RICHTIGEN DREH BRINGEN
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