
Die Einstellung
der Buskonfigu-

ration wird zu-
sammen mit der
Parametrierung

der Eingangs-
kanäle vor-
genommen

CAN-basierende
Messmodule:

Verteilte Messaufgaben
erfordern effiziente
Lösungen in der Vernet-
zung. Lange Strecken, in
oft EMV-gefährdeten
Bereichen, müssen sicher
überbrückt werden. Der
Lösungsansatz von IMC
(Vertrieb: Additive) hierzu
heißt sensornahe Digita-
lisierung der analogen
Werte, Vorverarbeitung
per DSP und Aufbereitung
für den Daten-Transfer per
CAN mittels robuster
Messmodule. Aber auch
an die mechanischen
Anforderungen beispiels-
weise bei mobilen Anwen-
dungen in Kfz hat man
bei CANSAS gedacht.

Intelligenz-Protz
vor Ort
CAN eine störungsfreie Übertragung der
im Modul gewandelten Daten über weite
Strecken – entsprechend der CAN-Spe-
zifikation bis zu 1 km.
Das System ist auch ein Echtzeitanaly-
sator, der neben der Signalkonditionie-
rung zusätzlich die Möglichkeit bietet,

Messdaten in Echtzeit zu verrechnen
und so virtuelle Kanäle zu erzeugen. Der
integrierte Signalprozessor (DSP F243)
verfügt über eine Vielzahl von Funktio-
nen, zum Beispiel Filterung, Mittelung,
min./max., Nachabtastung oder Echt-
zeitdatenreduktion.

Messtechniker wollen
Ergebnisse sehen; keinen
Feldbus konfigurieren

Die Parametrierung des Bussystems er-
folgt über eine Software mit leicht ver-
ständlichen Einstelldialogen. Spezielle
Kenntnisse über die Konfiguration eines
CAN-Systems sind dazu nicht notwen-
dig. Vereinfacht wird die Arbeit auch
durch die standardisierte Windows-
Oberfläche. Einmal parametriert, kann
das Modul an den Sensor angeschlos-
sen werden. Es ist selbststartfähig und
erkennt seine Parametrierung direkt

Cansas misst physikalische Größen wie Strom, Spannung und Temperatur verteilt in
Anlagen oder mobil im Kfz mit 16 Bit Auflösung und bis zu 1kHz je Kanal

MESSTECHNIK / SENSORIK

Das neuentwickelte System zur
dezentralen Messdatenerfassung

physikalischer Messgrößen ist für An-
wendungen gedacht, wo viele Kanäle
möglichst nah am Sensor erfasst werden
sollen. Gerade bei räumlich verteilten
Messstellen erlaubt die Vernetzung über
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Die pfiffige Gehäusekonstruktion mit Nut und Feder erlaubt das Stapeln bei mobilen
Anwendungen ebenso wie die Montage im 19“-Rack (3U)

ware lassen sich virtuelle Kanäle definie-
ren. Die Rechenanweisungen werden
dazu einfach im Klartext eingegeben.
Diese verrechneten Kanäle werden dann
wie alle anderen realen Eingänge behan-
delt und übertragen. Ebenso lassen sie
sich auch mit virtuellen Kanälen anderer
Module verrechnen.
Dazu stehen neben den Standard-Re-
chenarten auch Funktionen wie Absolut-
wert, Zuweisung, Wurzel oder Sägezahn
zur Verfügung sowie bitweise- und logi-
sche Verknüpfungen. Hinzu kommen
noch diverse Vergleichsfunktionen
(größer als, kleiner als) und statistische
Funktionen (min., max., Mittelwert, Effek-
tivwert usw. Auch Funktionen zur Steue-
rung der Gehäuse-LED für Statusan-
zeigen Konvertierungsfunktionen sind

nach Anlegen der Versorgungsspan-
nung. Die Messdaten werden dabei mit
der eingestellten Datenrate kontinuierlich
über den CAN-Bus zu einem Daten-
sammler übertragen. Im Rahmen der
CAN-Spezifikation können beliebig viele
Module vernetzt werden. Die Echtzeit-
verrechnung und Datenreduktion erfolgt
über einen internen DSP mit bis zu 1kHz
Abtastrate pro Kanal und 16 Bit Auf-
lösung.
Die Leistungsaufnahme beträgt bei 12 V
Versorgungsspannung etwa 2,5 W pro
Modul. Der Eingangsspannungsbereich
reicht von 9 bis 36 V DC und sie sind im
Arbeitstemperaturbereich von -30 °C bis
+ 65° C einsetzbar. Ihre geringe Baugrö-
ße und das niedrige Gewicht sowie die
mechanisch robuste Gehäuseausfüh-

rung erleichtern die Integration direkt im
Feld bzw. im Verteilergehäuse. Zur Zeit
stehen zwei Module zur Erfassung zur
Verfügung:
Cansas-ISO-8 verfügt über 8 isolierte
Eingänge (500 V zur Spannungsversor-
gung; 100 V untereinander). Anschließ-
bar sind wahlweise Spannung, Strom,
beliebige DIN-Thermoelemente oder
PT100. Alle Eingänge sind als DC-ge-
koppelte isolierte Diferenzkanäle ausge-
legt. Beim C12 stehen 12 Eingänge zur
Verfügung, allerdings nicht isoliert.

Messdaten werden direkt
vor Ort verrechnet

Das System ist gleichzeitig auch ein Per-
sonal Analyser, der es ermöglicht, belie-
bige Messdatenverrechnungen in Echt-
zeit vor Ort auszuführen. In Verbindung
mit einem leistungsfähigen digitalen Sig-
nalprozessor und der Parametriersoft-

standardmäßig vorhanden. Nichtlineare
Filterfunktionen wie etwa Hysteresefil-
ter, Medianfilter, Steilheitsbegrenzung,
Schmitt-Trigger und auch lineare Filter-
funktionen (Tiefpass, Hochpass, Band-
pass, Glättung) und vieles mehr runden
den Systemumfang ab.
Anwendungsgebiete finden sich unter
anderem in der KFZ-Technik, in Nutz-
und Schienenfahrzeugen sowie im An-
lagen- und Maschinenbau. Also überall
dort, wo Messsignale dezentral vorliegen
und zu einem zentralen Sammler mög-
lichst kostengünstig und störungsarm
übertragen werden müssen. Ihren Ein-
satz finden sie auch dort, wo konventio-
nelle, analoge Sensoren nachträglich in-
telligent gemacht werden sollen und in
Fällen, in denen eine potenzialfreie Erfas-
sung vieler Kanäle gewünscht wird oder
notwendig ist.
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