
MESSEN · SENSORIK

80  49. Jahrgang 2004, Nr. 6

Messtechnik unter Extrembedingungen 

Teamarbeit sorgt für prima Klima 
Mit den steigenden Ansprüchen an Produkte wachsen auch die Anforderungen an die in 
der Herstellung und Prüfung eingesetzte Messtechnik. Wenn viele Messwerte mit hoher 
Genauigkeit über weite Wege unter schwierigen Umgebungsbedingungen erfasst werden 
müssen, ist das mit Standard-Lösungen nicht mehr zu realisieren. Deswegen hat gbm für 
die Klimakammer von Beru hochwertige Mess-Komponenten, wie Software, Verstärker, 
Steckkarten und Module, zu einem schlagkräftigen Team zusammengestellt. 

Qualität ist bei der Beru AG aus 
Ludwigsburg das A und O. Um 
dem hohen Qualitätsanspruch 

gerecht zu werden, betreibt das Unter-
nehmen bei der Prüfung der Produkte 
aus der Diesel-Kaltstarttechnik und der 
Zündungstechnik einen hohen Auf-
wand. Wichtiger Bestandteil des Test-
Equipments ist eine Klimakammer, in der 
die Produkte Temperaturen von -30 bis 
+30 °C ausgesetzt werden können. In der 
Kammer kann man bis zu vier auf Kalt-
startpaletten montierte Motoren oder 
ein komplettes Fahrzeug gleichzeitig 
testen. Dabei werden Daten wie Motor-
drehzahl, diverse Drücke, Spannungen, 
Ströme, Abgaswerte und Temperaturen 
gemessen. Außerdem lässt sich das Ge-
räusch des Motors über ein Mikrofon er-
fassen, damit der Entwicklungsinge-
nieur die Startphase auch akustisch be-
werten kann. 

Hoch gesteckte Ziele 

Um das Verhalten der Kaltstartsysteme 
über einen großen Temperaturbereich 
in der Klimakammer untersuchen zu 
können, beauftragte Beru die Firma 
gbm aus Mönchengladbach damit, ein 
entsprechend hochwertiges, genaues 
und widerstandsfähiges Messsystem zu 
entwickeln. Das Hauptaugenmerk beim 
Aufbau des Messsystems lag auf der ho-
hen Signalqualität und Störsicherheit. 
Um Brumm- oder Erdschleifen zu verhin-
dern, war eine galvanische Entkopplung 
so dicht am Prüfling wie möglich erfor-
derlich. Eine weitere Herausforderung 
stellte die geringe Thermospannung 
(max. 55 mV) dar, die die zur Tempera-
turmessung eingesetzten Thermoele-
mente des Typs K liefern. Solch eine klei-
ne Spannung lässt sich nicht störungsfrei 
über größere Entfernungen übertragen. 
Auch dies gebot eine möglichst Prüf-
lings-nahe Anordnung der Trennverstär-
ker, die die geringe Thermospannung 
in eine Spannung von ±5 V umsetzen. 
Aufwändige Tests mit Heizungen in den 

Schaltschränken ergaben, dass es nicht 
möglich ist, die Temperatur ausreichend 
konstant zu halten, um im Taupunkt ent-
stehendes Kondenswasser ganz auszu -
schließen. So entschied man sich für eine 
so genannte ’offene‘ Variante, bei der 
man auf eine Beheizung der Schalt-
schränke verzichtet und sich die Schalt-
schrankinnentemperatur der Tempera-
tur in der Kältezelle anpasst. Die ver-
wendeten 5B-Trennverstärker besitzen 
generell einen Arbeitstemperaturbe -
reich von -40 bis +85 °C und verfügen 
über dreipolige Low-Pass-Filter mit einer 
Steilheit von 18 dB je Oktave, die die Ein-
kopplung von Störungen wirkungsvoll 
unterdrücken. Wegen der erheblichen 
Drift bei den zu erwartenden Tempera-
turschwankungen schuf man in der ver-
wendeten Messwerterfassungssoftware 
DASYLab eine erweiterte Kalibriermög-
lichkeit zum Driftausgleich. 

Grafische Programmierung 

Die Windows-Software DASYLab kommt 
auch als Entwicklungstool zum Einsatz. 
Mit ihrer grafischen Oberfläche lassen 

sich komplexe Mess-, Steuer- oder Simu-
lationsaufgaben programmieren. Dabei 
werden Module mit unterschiedlichen 
Funktionen entsprechend der Applikati-
on auf der Schaltbildoberfläche platziert 
und über Verbindungslinien miteinan-
der verknüpft. Das Modulspektrum um-
fasst Funktionsblöcke zum Einlesen, Vi-
sualisieren, Berechnen und Abspeichern 
der Messdaten. Um ein Schaltbild auch 
bei einer hohen Kanalanzahl übersicht-
lich und klar strukturieren zu können, 
entwickelte gbm spezielle DASYLab-Mo-
dule, die es ermöglichen, bis zu 256 Ka-
näle in einem einzigen Datenstrom zu 
verarbeiten.  
Der Spezialist für kundenspezifische Sys-
tementwicklung übernahm auch die Ba-
sis-Programmierung des Messsystems, 
also die Erfassung, Skalierung und Kalib -
rierung der Messdaten. Die eigentliche 
Applikationsprogrammierung erfolgte 
durch die Firma Beru, die dadurch in der 
Lage ist, bei zukünftigen neuen Messan-
forderungen das Programm selbst anzu-
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Die Trennverstärker in den Grund- und Erweiterungsschränken 
nehmen die Signale dicht am Prüfling auf 
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passen. Spezielle Layoutseiten ermögli-
chen es dem Prüfingenieur, mit einer für 
ihn individuell eingerichteten Arbeits-
oberfläche zu arbeiten. Sie stellen die 
Messdaten in Linienschreibern und Digi-
talinstrumenten dar.  

Ausbaufähige Hardware 

Der Einsatz eines speziellen Verkabe-
lungs- und Steckerkonzepts sowie die 
Montage einer Signalanpassungs-Box 
auf der Motorpalette erlauben es, die 
Sensorik komplett im Werkstattbereich 
einzurüsten und die Motoren schnell in 
die Klimakammer zu bringen oder dort 
zu wechseln.  
Jeder der vier Prüfplätze hat einen 
Grundschaltschrank mit Trennverstär-
kern zum Anschluss der Sensorik. Bei Be-
darf lässt sich die Anzahl der Messkanäle 

an jedem Messplatz durch einen Erwei-
terungsschaltschrank erhöhen. Die ent-
koppelten Signale der Trennverstärker 
werden über einen robusten, wasser-
dichten 85-poligen Steckverbinder und 
einzeln abgeschirmte Leitungen mit der 
Messtechnik außerhalb der Kältezelle 
verbunden. Um einen Erweiterungs-
schaltschrank zuzuschalten, genügt ein 
weiterer der o. g. Stecker. Zusätzlich 
kann man zehn hochempfindliche Kanä-
le über einen Spezialstecker anschlie-
ßen, der die Adern auch intern vollkoaxi-
al führt. Am Prüfpult befinden sich zwei 
mit Messwerterfassungskarten aus-
gestattete Industrie-PCs, die die Messda-
ten der Motoren sowie der Abgasmess-
anlage auswerten und abspeichern. 
Auch die Anlasser der Motoren, die 
Kraftstoffzufuhr und die Motordrehzahl 
lassen sich über diese Rechner steuern. 

Zweierlei Messtechnik 

In der Prüfanlage wird zwischen der per-
manenten und der sporadischen Mess-
technik unterschieden. Zwei Messkarten 
mit je 64 Kanälen und einer Summen-
abtastrate von 100 kHz nehmen unun-
terbrochen eine Reihe von Temperatu-
ren und Drücke auf. Damit überwacht 
man die Kältezelle und die Motoren 
dauerhaft. Bei einem Kaltstart eines 
oder mehrerer Motoren wird die spora-
dische Messtechnik zugeschaltet. Für die 
hierbei gemessenen Kanäle (Drehzahlen 
und Spannungen), die eine höhere Ab -
tastrate erfordern, kommt die modulare 
Messkarte ChicoPlus zum Einsatz. Um die 
Anforderung des Auftraggebers nach 
exakt zeitgleicher Abtastung zu erfül-
len, bestückte gbm das ChicoPlus-Basis-
board mit zwei Messwerterfassungs-Mo-
dulen Servo16, die jeweils 16 simultan 
arbeitende A/D-Wandler mit 16 Bit Auf-
lösung und 100 kHz Abtastrate besitzen. 
In Kombination mit einem A4D4-Modul 
mit vier schnellen analogen Ausgängen 

KOMPAKT

Mit verschiedenen Komponenten 
konnte gbm die hohen technischen 
Herausforderungen (klimatische Be-
dingungen, hohe Kanalanzahl, wei-
te Kabelwege, unterschiedliche 
Messkarten) bei der neuen Prüfanla-
ge von Beru erfüllen. Dabei hat sich 
DASYLab als vielseitiges und präzi-
ses Werkzeug für die Datenaufnah-
me, Visualisierung und Auswertung 
bewährt. Zusammen mit den schnel-
len Messdatenerfassungskarten und 
Industrierechnern der Firmen Inno-
vative Integration und Advantech, 
die die Firma gbm als Partner und 
Distributor vertreibt, ergeben sie 
ein robustes, zuverlässiges und ge-
naues Messsystem. Durch kunden-
spezifisch entwickelte Module er-
hielt es den letzten Schliff. 

Messtechnik mit System 
750

Das MulitMux-Modulset, das auch anderen DASYLab-Anwendern zur Verfügung steht, 
ermöglicht das Verarbeiten von 256 Kanälen in einem einzigen Datenstrom
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(200 KHz Update-Rate) regelt eine wei-
tere ChicoPlus-Karte die Kraftstoffzu -
fuhr und damit die Drehzahl der Moto-
ren. Da die Verzögerung zwischen der 
Erteilung des Softwarebefehls, der von 
dem Sollwertgenerator von DASYLab er-
zeugt wird, und der Ausgabe am analo-
gen Ausgang beim A4D4-Modul sehr 
kurz ist, eignet sich dieser Aufbau sehr 
gut für derartige Steuer- und Regelungs-
aufgaben.  

Modulare Vielfalt 

Ein MultiMux-Merge-Modul führt bis zu 
256 Kanäle von verschiedenen Messkar-
ten mit unterschiedlichen Abtastraten in 
einen seriellen Datenstrom zusammen. 
Das Modul MultiMux-Scale kann auf die-
sen seriellen Datenstrom zugreifen und 
für jeden der 256 Kanäle drei unter-
schiedliche Skalierungen hinterlegen. 
Auch das MultiMux-Trigger Modul greift 
auf den seriellen Datenstrom zu und 
überwacht bis zu 256 Kanäle auf 
Schwellwert-Über- oder -Unterschrei-
tung. Mithilfe der Module MultiMux-
Write und MultiMux-Read lassen sich 
256 Kanäle im DASYLab-Format in einer 

Datei abspeichern und wie-
der einlesen. Um die seriellen 
Datenkanäle mit DASYLab-
Standardmodulen weiterver-
arbeiten zu können, extra-
hiert das MultiMux-Extrakt-
Modul einzelne Kanäle aus 
dem seriellen Datenstrom 
und stellt sie am Ausgang 
wiederum parallel zur Ver-
fügung. 
Der Prüfer hat die Möglichkeit, ausge -
wählte Kanäle miteinander zu verglei-
chen, auf Grenzwerte zu überwa chen 
und auszuwerten. Unter anderem lassen 
sich Effektivwertberechnungen, Leis-
tungsberechnungen und Mittelwertbil-
dungen durchführen. Über das Sollwert-
generatormodul ist die Ausgangsspan-
nung am Analogausgang der ChicoPlus-
Messkarte so programmierbar, dass die 
Drehzahl des Motors eine bestimmte 
Sollkurve durchläuft.  
Ein Net-Add-On ermöglicht die Kommu -
nikation der DASYLab-Applikationen 
auf den beiden Industrie-PCs via Ether-
net. So kann eine Applikation auf die 
Messdaten des anderen PCs zugreifen, 
diese verarbeiten und in einer Messdatei 

zur gemeinsamen Auswertung und Do-
kumentation abspeichern. Zur Verbesse-
rung der Systemsicherheit entwickelte 
gbm das DASYLab-Modul Watchdog. 
Das bootet beide Rechner bei einem Sys-
temausfall neu und setzt die digitalen 
und analogen Ausgänge auf den Mess-
karten zurück. Bei einer Fehlfunktion 
des Messsystems ist somit sichergestellt, 
dass die Motoren in der Zelle abgestellt 
werden, die Kraft stoffzu fuhr unterbro-
chen wird und keine Schäden an den 
Motoren entstehen. (no) � 

In der Klimakammer werden Drehzahlen, 
Drücke, Spannungen, Ströme, Tempera-
turen und Abgaswerte von Motoren 
oder ganzen Fahrzeugen gemessen 


