
Zusammen mit dem Mess- und Ap-
plikationstool CANape Graph von
Vector – seit Oktober 2003 in der

wesentlich verbesserten Version 5.0 er-
hältlich – bilden die drei handlichen
Messgeräte von Vector eine leistungs-
fähige Mess- und Applikationsumge-
bung. Denn in der Applikationsphase
ist der Ingenieur häufig auf externe
Messtechnik wie etwa die leistungsfähi-
gen Module der VS 6xx-Familie von
Vector angewiesen, um die relevanten
Sensor- und Aktordaten zu messen
(Bild 1). Diese Messgeräte erfassen
Temperatur- und Spannungswerte und
sind sehr flexibel einsetzbar.

Die Schaltzentrale
Die Module der VS 6xx-Produktfamilie
erfüllen vielfältige (Mess-) Aufgaben.
Kern des Messnetzes ist das Synchroni-
sations- und Stromversorgungsmodul
VS 600, das sich leicht und unkompli-
ziert in ein neues oder bestehendes
Messsystem eingliedern lässt.
Seine Hauptaufgabe ist die zeitliche
Synchronisation aller Geräte und Mess-
kanäle des Netzwerks. Mit einer Syn-
chronisationsauflösung von nur etwa
einer Mikrosekunde und einer Unstabi-
lität von etwa 25 ppm schafft das Modul
eine nahezu perfekte Korrelation zwi-
schen den Messzeitpunkten. Im Ver-
bund mit dem Mess- und Applika-
tionstool CANape Graph 5.0 ist damit
eine Phasenverschiebung der Signale 
sicher ausgeschlossen und die Zuord-
nung der Daten zu den jeweiligen Erfas-
sungszeitpunkten ist jederzeit gewähr-
leistet.
Die zweite Aufgabe des VS 600-Moduls
ist die Energieversorgung der ange-

schlossenen Messmodule.
Systemvoraussetzung ist
eine separate Gleichstrom-
versorgung zwischen 6 und
32 V, etwa über einen 12-V-
Bordnetzanschluss. Mit sei-
ner eingebauten Stromspar-
funktion versetzt das VS 600 auto-
matisch alle Messgeräte in Stand-
by-Betrieb, falls die Verbindung zum
PC unterbrochen ist. Außerdem schaltet
es die Module beim Systemstart auch
ein – allerdings sukzessive, damit im
Versorgungsnetz keine Lastspitzen
durch gleichzeitiges Einschalten einer
Vielzahl von Verbrauchern entstehen.
Dritte Aufgabe des Moduls ist der Da-
tentransfer von den Messgeräten zum
PC mit Hilfe von Ethernet und TCP/IP-
Protokoll. Mit einer Übertragungsrate
von bis zu 10 Mbit/s – von den Mess-
geräten zum VS 600-Modul und bis zu
100 Mbit/s bis zum PC – steht eine
große Bandbreite zur schnellen Daten-
übertragung zur Verfügung. Gleichzei-
tig sind bei der 10 Mbit/s Taktrate die
Leistungsaufnahme und Eigenerwär-
mung der Geräte noch relativ gering.
Das Messnetz kann deshalb auch über
längere Zeit direkt an die Batterie ange-
schlossen sein. Darüber hinaus sind alle
VS 6xx-Messmodule bereits für zukünf-
tige Anwendungen, wie etwa die Inte-
gration in ein LAN oder Support-
Dienstleistungen via Internet, ausgelegt.

Spannungsreiche Arbeit
Zur Erfassung der Temperatur- und
Spannungsdaten bietet Vector drei Mo-
dule an: Das Analogspannungsmess-
gerät VS 610, das Temperaturmessge-
rät VS 620 und das kombinierte Ana-

logspannungs-/Temperaturmessgerät
VS 650. Alle Messgeräte haben kom-
pakte Abmessungen, ein robustes Me-
tallgehäuse und sind in einem Tempera-
turbereich von -40 bis +70 °C betriebs-
sicher.
Das VS 610 erfasst die Analogspannun-
gen mit 16 galvanisch voneinander und
von der Versorgungsspannung getrenn-
ten Kanälen. So wird durchgängig eine
hohe Gleichtaktunterdrückung und
Messgenauigkeit auch bei niedrigen
Spannungen erreicht. Durch die Auflö-
sung von 16 Bit wird eine hohe Messge-
nauigkeit erzielt, die im Grundbereich
eine Toleranz von weniger als 2 mV auf-
weist. Das Gerät hat zwei Messbereiche
von ±10 und ±60 V. Auch bei starken
Temperaturschwankungen bleibt die
hohe Genauigkeit erhalten, denn das
Analogspannungsmessgerät hat einen
Temperaturkoeffizienten von nur
10 ppm/°C. Der Anwender kann die Er-
fassungsrate für jeden Kanal flexibel
von 0,5 Sample/s bis 2 kSample/s ein-
stellen und so die Menge der erfassten
Daten schon deutlich reduzieren. Anti-
Aliasing-Filter 4. Ordnung stellen in je-
dem Kanal eine saubere Analog-/Digi-
tal-Umsetzung ohne unerwünschte
Mischsignale sicher.

Temperatursensibel
Ebenfalls 16 galvanisch voneinander
und von der Versorgungsspannung ge-
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Jeder Applikationsingenieur kennt das Problem: Großes 

Projekt, viele Messpunkte, unterschiedliche Schnittstellen. 

Die Vector Informatik GmbH hat mit der Messmodul-Familie

VS 6xx die Lösung: leistungsstarke, analoge Messgeräte für 

jeden Einsatzzweck.

Klein, stark, rot
Analoge Temperatur- und Spannungsmessung 
für Fahrzeugtest und Prüfstand

Bild 1: Analoge Temperatur- und Spannungsmessung für Fahr-
zeugtest und Prüfstand mit den VS 6xx-Modulen
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trennte Kanäle weist das Temperatur-
messgerät VS 620 auf. Damit erfasst es
die Signale der Temperatursensoren mit
einer durchgängig hohen Gleichtakt-
unterdrückung und stellt auch bei nicht
potenzialfreien Thermoelementen eine
sehr hohe Messgenauigkeit sicher.
Durch die Kaltstellenkompensation in
jeder Messbuchse wird selbst bei stark
schwankender Umgebungstemperatur
der Messfehler deutlich minimiert. Das
Messgerät unterstützt Thermoelemente
vom Typ J, K und N und verfügt damit
über einen Messbereich von -210 bis
+1 372 °C. Die 21-Bit-Auflösung, mit
der das Gerät konstant arbeitet, sorgt
für eine kleinste erfassbare Einheit von
0,01 °C bei einer Umgebungstempera-
tur von 25 °C. Ferner kann der Anwen-
der die Abtastrate zwischen 0,005 Sam-
ple/s bis 10 Sample/s und die Software-
filter zur Signalglättung bei jedem Ka-
nal optimal auf seine Bedürfnisse ein-
stellen.
Das kombinierte Messgerät VS 650
weist je 8 Temperatur- und Analog-
spannungsmesskanäle auf. Ihre Eigen-
schaften entsprechen den jeweiligen 
VS 620- und VS 610-Messgeräten. Das
VS 650 eignet sich deshalb besonders
für kleinere Aufgaben mit wenigen
Messstellen und senkt dadurch den Ver-
kabelungsaufwand. Wie alle anderen
Geräte der VS 6xx-Gerätefamilie kann
das VS 650-Modul auch direkt über
Ethernet an den PC angeschlossen wer-
den. Einfache Messaufgaben lassen sich
dadurch mit geringem Installationsauf-
wand erledigen.

Im Verbund geht’s rund
Das Gerätekonzept der VS 6xx-Familie
hat mehrere Vorteile. Mit der bewähr-
ten Ethernet-Technologie sind ver-
gleichsweise hohe Übertragungsraten

möglich. Ein weiterer wichtiger Aspekt
ist die Flexibilität beim Aufbau von
Messnetzen (Bild 2). Alle Gerätetypen
lassen sich direkt an den PC anschlie-
ßen. Einfache Messaufgaben mit weni-
gen Messsignalen lassen sich dadurch
schnell und unkompliziert realisieren.
Komplexere Messnetze sind durch den
Einsatz eines oder mehrerer VS 600-
Module möglich. Da die Module kaska-
dierbar sind und sich bis zu sechs Mess-
module an jedes VS 600 anschließen
lassen, kann ein beliebig komplexes
Messnetz aufgebaut werden. Limitie-
render Faktor ist lediglich die Band-
breite zwischen VS 600 und PC.
Eine eigene externe Spannungsversor-
gung benötigen Messmodule nur dann,
wenn sie direkt an den PC angeschlos-
sen werden. In komplexeren Mess-
netzen ist nur für die eingesetzten 
VS 600-Module eine externe Span-
nungsversorgung notwendig. Alle an
die VS 600 angeschlossenen Messmo-
dule werden von diesen über das Ver-
bindungskabel mit Energie versorgt.
Zwischen den einzelnen VS 6xx-Gerä-
ten sind Datenleitungen von maximal 
8 m Länge möglich. Die Verbindung
zwischen VS 600 und dem PC kann so-

gar 20 m lang sein. Dadurch lassen sich
die Messmodule im Automobil oder am
Prüfstand sehr nah an den Messpunk-
ten installieren, zum Beispiel als räum-
lich getrennte Cluster im Fußraum oder
Kofferraum. Alle Messmodule werden
mit nur einem einzigen Kabeltyp ver-
polsicher per Steckverbindung mitein-
ander verbunden. Lediglich zwischen
dem VS 600-Modul und der Netzwerk-
karte des PC, bzw. der Spannungs-
quelle, sind Kabel mit anderen An-
schlüssen erforderlich. Per LED-Anzei-
gen gibt das VS 600 ständig Auskunft
über die Aktivitäten in jedem Ethernet-
Kanal.

Unkompliziert appliziert
Die VS 6xx-Messmodule lassen sich
sehr leicht in das Mess-, Kalibrier- und
Diagnosetool CANape Graph MC+D
einbinden, da ab der Version 5.0 ein
komfortabler VS 6xx-Gerätemanager
zur Verfügung steht (Bild 3). Der Gerä-
temanager zeichnet sich durch einfache
Bedienung und Flexibilität aus. Durch
die Einführung logischer Messgeräte ist
es z. B. möglich, eine Messkonfiguration
im Büro ohne Messnetz vorzubereiten.
Nachdem die Messgeräte angeschlossen
wurden, erfolgt die Zuordnung der rea-
len zu den logischen Geräten. Durch
dieses Konzept erfordert auch das Aus-
tauschen oder Hinzufügen von Mess-
modulen im Gerätemanager nur wenige
Mausklicks. Weitere Aufgaben des Gerä-
temanager in CANape Graph sind die
Initialisierung und der Nullabgleich der
Messgeräte sowie die Verwaltung von
logischen Messsignalnamen.
Zusätzlich kann der Anwender mit dem
Gerätemanager bereits ohne physisch
vorhandene VS 6xx-Messmodule eine

Bild 2: Topologie der VS 6xx-Familie

Bild 3: Gerätemanager zum Einbinden der Module in das Mess-, Kalibrier- und Diagnosetool CANape
Graph MC+D (Alle Bilder: Vector Informatik GmbH, Stuttgart)
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Mess- und Applikationskon-
figuration mit so genannten
‘logischen’ Messmodulen an-
legen. Diesen virtuell vor-
handenen Modulen kann er
dann später ein physikalisch
anzuschließendes Messgerät
zuordnen. Aber auch der
umgekehrte Weg ist möglich.
Ist ein physikalisches Mess-
netz mit VS 6xx-Modulen
bereits vorhanden, erstellt
der Gerätemanager von
CANape Graph automatisch
die passenden logischen Messmodule
davon. Sind die logischen Messmodule
angelegt, kann der Anwender be-
stimmte Geräteparameter oder die Na-
men der Messkanäle verändern, Mess-
daten visualisieren, Geräte initialisieren
und einen Null-Abgleich der Mess-
kanäle durchführen.
Das Release des Mess-, Applikations-
und Diagnosetools CANape Graph
MC+D im Oktober 2003 hat viele in-
teressante neue Features gebracht. Etwa
die Matlab/Simulink-Unterstützung.
Hat der Ingenieur ein Modell in Mat-
lab/Simulink entwickelt und validiert,
kann er dieses als DLL in CANape
Graph 5.0 importieren und als Input/
Output-Block nutzen. Zusätzlich ver-
bindet CANape Graph 5.0 mit einer
API-Schnittstelle Matlab/Simulink di-
rekt mit dem Steuergerät.

CANape Graph MC+D V5.0
verbindet Bewährtes mit
Neuem: die ausgereifte Funk-
tionalität zum Verstellen
steuergeräteinterner Parame-
ter und zum Erfassen und
Auswerten von Messdaten
wurde um das ‘Diagnostic
Feature Set’ erweitert, d. h. es
wurde ein vollwertiger Dia-
gnose-Tester integriert. Da-
mit können Diagnosefunk-
tionen im Steuergerät aus-
geführt werden, wie etwa das

Lesen des Fehlerspeichers oder der
Steuergeräte-Identifikationsmerkmale.
Neu in Version 5.0 ist auch das Auf-
zeichnen und Rückspielen von CAN-
Botschaften mit CANape Graph. Mit
dem Videofenster ist es möglich, paral-
lel zur Messung ein Videosignal von ei-
ner Videokamera aufzuzeichnen. Bei
der Offline-Auswertung steht das auf-
gezeichnete Videobild zur Verfügung
und wird synchron zu den gemessenen
Messdaten dargestellt. Weitere Neuhei-
ten in CANape Graph 5.0 sind die Un-
terstützung des XCP-Protokolls (das
Mess- und Kalibrierprotokoll der Zu-
kunft), das Trace-Fenster zur Analyse
der Steuergerätekommunikation sowie
einige Funktionserweiterungen in der
Datenverwaltung. (jj)
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Gerade in der Automobiltechnik bieten
Flachverdrahtungen mit Folienleitern
erhebliche Vorteile gegenüber her-
kömmlichen runden Drähten. Einerseits
lassen sich bei Herstellung und Mon-
tage erhebliche Kosten einsparen, an-
dererseits ermöglichen die flachen Fo-
lien eine Platz sparende Verlegung
unter Verkleidungen und Abdeckun-
gen. Um die für die Automobilindustrie
erforderliche Zuverlässigkeit bei der
Kontaktierung zu gewährleisten, sind

erstklassige reproduzierbare Löt-
verbindungen unerlässlich. Derzeit
haben erst wenige Hersteller Auto-
motive-Applikationen qualifiziert.
Ein Autorenteam von Delphi Auto-
motive Systems, Berlin/Wuppertal
und ATN Automatisierungstechnik
Niemeier GmbH, Berlin beschreibt

in einem vierseitigen Beitrag die Vor-
teile der Folienleiter und zeigt, was zu
beachten ist. Den kompletten Beitrag
können Sie unter InfoDIRECT herunter-
laden.

Applikation: Auf Folienleitern prozesssicher löten
Was der Entwickler wissen muss!
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Dipl.-Ing. Marcel 
Iannizzi ist Business
Development Mana-
ger bei Vector Infor-
matik und dort u. a.
für das Mess-, Kali-
brier- und Diagnose-
tool CANape Graph
MC+D und die Mess-
module VS 6xx zu-
ständig.
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