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M E S S W E R T E R F A S S U N G  F Ü R  H O H E  A N S P R Ü C H E

Der TransCom-Portable erlaubt durch seine hohe Rechenleistung das Aufnehmen 
und Abspeichern von großen Datenmengen über lange Zeit 

Rettungsring bei Datenflut 
Für die schnelle und exakte Datenerfassung an vielen Kanälen gibt es zu Transien-
ten-Recodern kaum eine Alternative. Der technologische Fortschritt im PC-Bereich 
macht sie ständig leistungsfähiger. Dadurch entsteht allerdings die Gefahr, dass die 
vielen Funktionen der Geräte kaum noch zu bedienen sind. Um das zu verhindern 
und um eine komfortable Datenauswertung zu ermöglichen, hat MF eine spezielle 
Software auf den Markt gebracht. 

außerdem umfangreiche Trigger-
funktionen. Für solche Aufgaben 
sind die Alternativen ziemlich be-
grenzt. Beispielsweise könnte man 
Oszilloskope verwenden. Die weisen 
gegenüber den Multifunktions-
Speichergeräten jedoch eine gerin-
gere Auflösung und eine schlechtere 
Genauigkeit auf. Außerdem haben 
sie nur vier Kanäle. Schnellschreiber 
bzw. Messdatenerfassungssysteme 
indes eignen sich nur für langsame 
Vorgänge, zum Beispiel Temperatur-
erfassungen. In speziellen Fällen ist 
auch der Einsatz von Power Ana-
lysern, Netzdaten- oder Spektrum-

stellung fast lückenlos realisiert wer-
den. Neu ist auch die Möglichkeit, 
die gemessenen Daten mit hoher 
Geschwindigkeit direkt auf der Fest-
platte des PC‘s zu speichern. So er-
reicht man nahezu unbegrenzte 
Messzeiten.  

Anforderungen bestimmen 
das System 

Transienten-Recorder gibt es in un-
terschiedlichen Ausführungen von 
der einfachen Steckkarte bis zum 
kompletten System inklusive Bild-
schirm. Bei der Entwicklung der 

TransPC-Speed-Karten stand die ein-
fache Programmierung und die Un-
terstützung vieler Steuer- und Aus-
werteprogramme im Vordergrund. 
Dadurch lassen sie sich einfach in 
automatische Testsysteme oder 
Prüfstände integrieren. Der Daten-
zugriff kann über LabView-, Dia-
dem-, Testpoint- oder C/C++-Bib -
liotheken erfolgen. Dabei wurde 
darauf geachtet, dass auch alle 
Hardware-Funktionen in den Biblio-
theken vorhanden sind. 
Das TransCom-Frontend ist für maxi-
mal 32 analoge und 64 digitale 
Messkanäle ausgelegt. Durch ver-
schiedene Gehäusegrößen, je nach 
gewünschter Kanalzahl, bleiben die 
Abmessungen so gering wie mög-
lich. Das Gerät eignet sich auch für 
den Einsatz in Fahrzeugen, da der 
eingebaute Akku einen netzunab-
hängigen Betrieb erlaubt. Zur Kon-
figuration des Systems sowie der 
Messwertdarstellung und -verarbei-
tung lässt sich über die PCMCIA-
Schnittstelle ein Notebook anschlie-
ßen. Für das Messen und Visualisie-
ren unterwegs wurde das kompakte 
TransCom-Portable entwickelt. Es ist 
in der Lage bis zu 20 analoge und 40 
digitale Kanäle zu erfassen. Auf sei-
nem TFT-Bildschirm, der einen gro-
ßen Ablesewinkel aufweist, hat man 
die Messdaten gut im Blick. Mit dem 
speziell für den Einbau in ein 
19“-Rack vorgesehenen TransCom-
Rack steht für stationäre Messaufga-
ben im Prüfstand oder im Labor ein 
robustes und zuverlässiges Gerät zur 
Verfügung. Es ist sowohl mit integ -
riertem Monitor als auch mit einer 
Monitor-Schnittstelle lieferbar und 
kann mit bis zu 64 analogen und 64 
digitalen Messkanälen ausgestattet 
werden. 
In Verbindung mit einem Lichtwel-
lenleiter-System für die galvanische 
Trennung bis zu mehreren kV eig-
nen sich die Transienten-Recorder 
der TransCom-Familie zum Beispiel 

Transienten-Recorder kommen 
meistens bei der Erfassung 
und Analyse von nicht wieder-

kehrenden Ereignissen, unter ande-
rem bei Materialprüfung, 
Prozessüberwachung, Wartung, 
Schock- und Vibrationsmessungen, 
zum Einsatz. Dafür braucht man vie-
le Messkanäle mit variablen Ab -
tastraten und einer hohen Genauig-
keit (12 Bit Auflösung). Eine gezielte 
Aufnahme der Ereignisse erfordert 

Analysatoren möglich. Diese errei-
chen aber nicht die Variabilität der 
Transienten-Recorder. 
Die rasant fortschreitende Entwick-
lung in der PC-Technik hat auch die 
Speichergeräte positiv beeinflusst. 
So benötigen sie jetzt weniger Platz 
und verfügen über schnellere Ab -
tastraten sowie größere Speicher -
tiefen. Durch die schnellere Rechen-
leistung können digitale Filter, 
FFT-Funktion und Oszilloskop-Dar-
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in verschiedenen Masken einstellen. 
Eine Kopierfunktion vereinfacht das 
Abstimmen oder Verändern mehre-
rer Kanäle. Zusätzlich kann man in 
einem Textfeld zu jedem Kanal ei-
nen Kommentar hinzufügen. 
Die Software ermöglicht die Auto-
matisierung der Messwerterfassung 
für die Störungsaufzeichnung sowie 
die Rationalisierung von Abläufen, 
wie Messen, Auswerten, Speichern 
und Ausdrucken. Ablaufprogramme 
können mit einfachen Makro-Befeh-
len erstellt werden. Programmier-
kenntnisse sind dafür nicht erforder-
lich. Wer will, kann auch eigene 
Programme, zum Beispiel Ausgeben 
eines Start/Stopp-Befehls an eine 
Maschine oder Versenden einer 
SMS-Nachricht, in den Messablauf 
einbinden. 
Für die Signalauswertung besitzt 
TransAS mehrere interessante Fea-

tures. So passen sich 
Skalen-Beschriftungen 
und Gitter automatisch 
an den jeweiligen Sig-
nalausschnitt an. Durch 
einfaches Aufziehen ei-
nes Rechtecks zoomt 
man den interessieren-
den Signalausschnitt 
heran. Zur Kurvenbe-
rechnung werden die 
mathematischen Funk-
tionen einfach im For-
mel-Editor aufgeschrie-
ben und manuell oder 
automatisch ausge -
führt. Vorgefertigte 
Skalarfunktionen, wie 
Mean-, Max-, Min- und 

Das netzunabhängige TransCom-Frontend benötigt zur 
Konfiguration sowie zur Darstellung und Auswertung 
der aufgenommenen Messwerte lediglich einen Laptop 

auch für Messungen an Schaltkon-
takten von Mittel-und Hochspan-
nungsanlagen. Als Zubehör sind un-
ter anderem Ladungsverstärker, 
Drucksensoren zur Messung hoch-
dynamischer physikalischer Vorgän-
ge sowie Tastköpfe und Stromwand-
ler erhältlich. 

Software automatisiert die 
Datenerfassung  

Transienten-Recorder liefern viele 
Daten, die möglichst komfortabel 
ausgewertet werden sollen. Hierfür 
stellt TransAS eine übersichtliche 
und intuitiv zu bedienende Möglich-
keit dar. Konfiguration und Darstel-
lung der Kanalparameter erleichtert 
ein Control-Panel. Mit ihm lassen 
sich Zeitbasis, Eingangsverstärker, 
Trigger sowie Skalierung und Zuord-
nung von physikalischen Einheiten 

Die Software TransAS erleichtert nicht nur die Datenanalyse, mit ihr lassen sich 
auch Kommentare und Erläuterungen in die Auswertungen einfügen
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RMS-Werte oder Energie und An-
stiegszeit, lassen sich zwischen bis zu 
24 frei wählbaren Cursor-Paaren be-
rechnen. Man kann sie rechts oder 
unterhalb des Anzeigefensters plat-
zieren. Weiterhin besteht die Mög-
lichkeit beliebige Texte in den Kur-
venfenstern anzuordnen.  

Schnelle Abtastung bei 
langsamen Signalverläufen 

Selbst aus stark verrauschten Sig-
nalen sind die Nutzsignale durch 
Mittelwertbildung über mehrere 
einzelne Aufnahmen herausfilter-
bar. Schnelle Einzelereignisse und 
repetierende Signale werden auch 
bei periodischen Signalen flimmer-
frei dargestellt. Repetierraten von 
weniger als 50 ms erreicht man mit 
einem Pentium III-Rechner problem-
los. Bemerkenswert ist, dass sich sehr 
schnelle Abtastungen bis in den 
MHz-Bereich mit der Erfassung von 
langsamen Signalverläufen kom-
binieren lassen. Die große Anzahl an 
gleichzeitig aufnehmbaren digi -
talen und analogen Messwerten 
erlaubt die Verwendung als ’Mixed-
Signal-Oszilloskop‘. Für die Auswer-
tung im Frequenzbereich erfolgt die 
Signalumwandlung über eine 
schnelle diskrete Fourier-Transfor-
mation. Einschränkungen in Bezug 
auf die Anzahl der Samplings gibt es 
dabei nicht. Oberschwingungen 
können direkt bis zur 99. Harmoni -
schen angezeigt werden. 
Das Speichern der Messdaten ge-
schieht durch die Auswahl der Kanä-
le und die Angabe eines Datei-
namens. Davor kann man eine 
Datenreduktion, wie Auslassen von 
Punkten, Min-/Max-Speicherung 
oder gezoomter Kurvenabschnitt, 
auswählen. Der Export der Mess-
daten in andere Formate, z. B. Excel, 
FlexPro oder Famos, findet einfach 
durch Angabe des entsprechenden 
Formats vor dem Speichern statt. Um 
die Anpassung an bestehende Soft-
ware-Systeme zu gewährleisten sind 
auf Kundenwunsch auch spezielle 
Datenformate implementierbar. Mit 
dem ActiveX-Automatisierungs-Ser-
ver lässt sich die TransAs-Software 
über Excel-Makros und Visual Basic 
steuern. Diese und weitere Möglich-
keiten machen TransCom und 
TransPC-Speed zu absoluten Univer-
sal-Messgeräten. 
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