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DAstarNET, im weiteren Dastarnet genannt, ist
der größere Bruder des bereits seit einem Jahr
verfügbaren DAstar und besitzt messtechnisch
gesehen viele Gemeinsamkeiten mit diesem.
Beides sind modulare Systeme, bestehend aus
einem Grundgerät mit sechs Einsteckplätzen
für Vorverstärker und AD-Wandler. Sieben ver-
schiedene Module zur Signalaufbereitung ste-
hen zur Verfügung. An Spannungseingängen
stehen ein Universalmodul bis 500 V, ein 16-
Kanal-Koppler-Modul und ein rechnender Ver-
stärker zur Verfügung. Dieser ermittelt aus
den anliegenden Signalen zusätzliche Kenn-
größen wie Frequenz, Cos Phi, Wirkleistung,
Integral usw. Alle Module verfügen über echte
Eingangsverstärker, teilweise mit Nullpunktun-
terdrückung und zuschaltbaren Filtern. An
Spezialverstärkern stehen Module für Mess-
brücken, für Beschleunigungsaufnehmer, für
Thermoelemente und ein biophysikalischer
Universalverstärker zur Verfügung. Die Kanal-
zahl unterscheidet sich je nach Modul von drei
bis zu 16 in einem Einschub. Auch die Abtast-
raten sind modulspezifisch und reichen bis
400 kSample/s je Kanal. Die Auflösung beträgt
12 oder 16 bit.

Hohe Kanalzahl und hohe Abtastrate

Mit den sechs freien Steckplätzen lassen sich
so bereits im Grundgerät bei Nutzung des 16-
Kanal-Verstärkers Systeme mit bis zu 96 analo-
gen Messkanälen auf kleinstem Raum realisie-
ren. Bild 1 zeigt Dastarnet mit sechs – aller-
dings gemischten - Einschubmodulen voll aus-
gebaut. Die maximale Summenrate der Spei-
cherung ergibt sich aus der Betriebsart des
Systems und liegt zwischen 200 kSample/s
und 1 MSample/s. Mit dieser schnellen Daten-
rate lassen sich mit Dastarnet dann bereits
Applikationen abdecken, die bislang Transien-
tenrekordern vorbehalten waren. Bedingt
durch die Abspeicherung auf Festplatte
anstelle von teurem RAM wie bei Transienten-
rekordern ergibt sich bei schnellen Anwen-
dungen ein beträchtlicher Kostenvorteil ge-
genüber diesen. Für die eigentliche Messung
bietet das System dann drei Betriebsarten für

unterschiedlichste Einsatzfälle: PC-Frontend
zur Messdaten-Erfassung, Stand-alone-Logger
und Messen über’s Netzwerk.

PC-Frontend zur Messdaten-Erfassung

Die erste Betriebsart des Dastarnet ist der Ein-
satz des Systems als PC-Frontend zur Messda-
tenerfassung. Das Grundgerät verfügt zur Ver-
bindung mit dem PC über eine USB- und eine
Ethernet-Schnittstelle. Nach der Verbindung
des Dastarnet über eines dieser Interfaces mit
dem PC wird auf dem PC die Software zur
Konfiguration und zur Messdatenerfassung
gestartet. Bild 2 zeigt ein typisches Schirmbild
mit Bedien-Panel für Vorverstärker und scrol-
lenden Signalkurven in mehreren Fenstern. Die
komplette Gerätesteuerung geschieht jetzt
interaktiv mittels Menüs am PC. Bild 3 zeigt
das übersichtliche Tabulator-Menü eines Ein-
gangsverstärkers, in dem mittels Tabellen-Ein-
gaben einer oder mehrere Kanäle direkt modi-
fiziert werden können. Die an den Eingängen
anliegenden Signale werden in Echtzeit auf
dem PC-Bildschirm angezeigt. Die Speiche-

rung der Kurven geschieht jedoch im Dastar-
net selbst auf einer eigenen, integrierten Fest-
platte von 4 GByte Kapazität. Durch diesen
embedded Speicher wird die Schnittstelle ent-
lastet und die Datenspeicherung geschieht
schnell und zuverlässig, ohne den angeschlos-
senen PC zu belasten. Dieser dient lediglich als
„Sichtgerät”. Zur Anzeige werden auch nur
reduzierte Min/Max-Datenpaare übertragen.
Diese beinhalten die volle Amplituden-Infor-
mation, sind aber zeitlich geringer aufgelöst.
Volle Zeitauflösung ist wegen der begrenzten
Scrollgeschwindigkeit des PC-Bildschirmes

auch nicht notwendig.
Während der Analyse
kann sich der Anwen-
der dann in seinen Da-
ten frei bewegen, vor-
und rückwärts scrollen
oder zoomen. Die Da-
ten sind dabei weiter-
hin auf der internen Da-
starnet-Festplatte ge-
speichert. Trotzdem ist
durch die Online-Ver-
bindung über Schnitt-
stelle ein Arbeiten mög-
lich, als wären die Da-
ten im PC. Soll Dastar-
net für eine weitere
Messung genutzt wer-
den, lassen sich die er-
faßten Meßdaten na-
türlich in den PC kopie-
ren, um ab dann eine
Offline-Analyse zu er-
möglichen, ohne das
Messdaten-Erfassungs-
system zu benötigen.

Stand-alone-Logger

Die zweite Betriebsart von Dastarnet ist der
Stand-alone-Logger. Dazu wird das System
über Schnittstelle mit dem PC verbunden, kon-
figuriert und dann wieder vom PC getrennt.
Auch die Spannungsversorgung kann ge-
trennt werden, ohne daß dieses seine Einstel-
lungen verliert. Dann kann das System zum
Einsatzort transportiert und dort mit den Meß-
größen verbunden werden. Nach dem Wie-
dereinschalten geht das Gerät automatisch in
den Bereitschaftsbetrieb. Zur Steuerung der
Messung stehen jetzt drei Tasten auf der Front-
platte zur Verfügung. Start armiert das System
zur Triggerung bzw. startet die Messung,
wenn kein Trigger definiert wurde. Trigger löst
zwangsweise eine Triggerung aus und Stop

Messdaten-Erfassung hoch drei
KLAUS LANG

Das DAstarNET bietet drei unterschiedliche Betriebsarten zur Messdaten-
Erfassung. Vom PC aus vorkonfiguriert, kann es stand-alone arbeiten
und unabhängig Messdaten erfassen, als PC-Frontend kann es zusammen mit
diesem messen und durch die Ethernet-Schnittstelle lässt es sich auch über´s
Netzwerk als Messgerät vor Ort nutzen. Ein Messdaten-Erfassungssystem
hoch drei also.

Bild 1: Dastarnet erfasst bis zu 96 Kanäle entweder stand alone, als
PC-Frontend oder über Netzwerk
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beendet die Messung. Die Speicherung der
Daten geschieht auch hier auf der eingebau-
ten Festplatte. Nach der Messung wird Dastar-
net wieder mit dem PC verbunden und über
die Schnittstelle werden die Daten in den PC
zur Analyse übertragen.
Diese Stand-alone-Be-
triebsart wird vor allem
in zwei Bereichen ge-
nutzt: zum einen beim
Fahrversuch im Auto-
mobil, wo PCs wegen
der fehlenden Robustheit
nicht eingesetzt werden.
Speziell dazu verfügt Da-
starnet auch über ein op-
tionelles, integriertes DC-
Netzteil. Zum anderen zur
Langzeit-Datenerfassung
unterwegs und ohne Be-
dienpersonal, wo es zu
riskant wäre, einen an-
geschlossenen PC für
Stunden oder Tage auf
der Baustelle oder in der
Fabrikationshalle unbe-
aufsichtigt messen zu lassen. Für diese beiden
und ähnliche Einsatzfälle bietet das Gerät in
der Stand-alone-Betriebsart eine sichere und
elegante Lösung.

Messen über’s Netzwerk

Die dritte Betriebsart ist die Messdatenerfas-
sung über Netzwerk. Dazu wird die Ethernet-
Schnittstelle des Dastarnet genutzt. Bei der
Einbindung des mittels TCP/IP und IP-Adresse
in ein Netzwerk wird klar, das sich in Dastarnet
ein kompletter Embedded-PC mit Windows-
Betriebssystem verbirgt. Entsprechend einfach
wie die Vernetzung eines PCs gestaltet sich
dann auch der Einsatz des Gerätes im Netz-
werk. Nach dem Anschluss des Frontends star-
tet der Anwender die Dastarnet-Software auf

seiner Arbeitsstation und
gibt die IP-Adresse an,
unter der die Dastarnet-
Hardware im Netzwerk
zu finden ist. Ab jetzt
gibt es dann keinen
sichtbaren Unterschied
in der Software-Benut-
zung zur lokalen Steue-
rung. Der Anwender stellt
das System in allen Para-
metern ein und startet
die Messung. Die erreich-
bare Summenabtastrate
hängt jetzt von der Netz-
werkauslastung ab, liegt
bei Einsatz eines 100
Mbit/s Ethernet-Systems
aber sicher im Bereich
mehrerer hundert kSam-
ples/s. Um Belastungs-

spitzen innerhalb des Netzwerkes abzufangen,
verfügt das Messgerät über einen internen
Cache, in dem bei Bedarf Signale kurzzeitig
zwischengepuffert werden, bevor sie über’s
Netzwerk zur Arbeitsstation geschickt werden.

Leistungsfähige Software

Einer der Vorteile der Software des Dastarnet
ist die moderne Client/Server-Architektur. Die-
se ermöglicht es, daß die Software-Oberfläche
immer identisch erscheint, gleich ob das Mess-
gerät im lokalen, im Netzwerk- oder im Stand-
Alone-Einsatz eingesetzt wird. Lediglich der
Ort, wo die Software läuft (Client = PC oder
Server = Dastarnet) und der Ort, wo die Daten
gespeichert werden, ändert sich. So hat der
Anwender bei der Wahl der Einsatzart alle Frei-
heiten, ohne unter Umständen eine andere,
spezielle Software einsetzen zu müssen. Zu-
sätzlich zur Erfassung bietet die Dastarnet-
Software komfortable Möglichkeiten in der
Wiedergabe und Analyse. Zoom, Scroll, Cur-
sor, Mathematik, Statistik usw. sind Standard.

Das optionelle Analysepaket Proview bietet 60
Analysefunktionen und einen leistungsfähigen
Reportgenerator. 
Um die Anbindung an Fremdsoftware zu
ermöglichen, sind dreizehn Exportformate in
der Wiedergabesoftware standardmäßig ent-
halten. Dazu gehören Dia-PC, Dadisp, Matlab,
nCode, Flexpro und Famos genauso wie Excel.
Dabei lassen sich noch Signalausschnitte, Kur-
ven oder Teilbereiche daraus selektieren, um
auch nur die wichtigen Daten zur Weiterverar-
beitung zu konvertieren. 

Ein System für alle Fälle

Neben der modularen Vielfalt an Eingangsver-
stärkern, die die Anpassung an die verschie-
densten physikalischen und elektrischen Sig-
nale erlauben, deckt Dastarnet durch die hohe
Kanalzahl, die hohe Abtastrate und der direk-
ten Abspeicherung auf Festplatte einen weiten
Bereich der physikalischen Messtechnik ab. Es
kann überall dort genutzt werden, wo bislang
Schnellschreiber, Bandgeräte oder PC-ge-
stützte Messdaten-Erfassungssysteme zum
Einsatz kommen. Durch die flexible Wahl der
Betriebsart wird der Bereich der Einsatzfälle
deutlich erweitert. Gleich, ob der Anwender
einfach ein intelligentes Frontend für seinen
PC, ein Stand-alone-System für den „factory
floor“, oder den Fahrzeugeinsatz oder ein
Netzwerk-Messgerät sucht, Dastarnet bietet
all das in einer kleinen, portablen und überra-
schend preisgünstigen Box. (jj)

Klaus Lang ist Produkt Manager bei der Gould
Nicolet Messtechnik GmbH
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Bild 2: Die Konfiguration und Signalanzeige erfolgt mittels PC
entweder lokal oder remote über Netzwerk

Bild 3: Die Verstärker-Einstellung geschieht in übersichtlichen
Tabulator-Menüs


