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Das Messwerterfassungssystem

IHC (Bild 1) wurde am Stand der

Isabellenhütte vorgeführt. Es bie-

tet eine  Lösung zur Strom- und

Spannungsmessung direkt auf

der Stromschiene (1 000 A, 500 V). 

Mit der galvanischen Trennung

und der  niedrigen Verlustleis-

tung stellt das IHC eine bes-

sere Alternative zu bisherigen

Strommesssystemen dar. Die

Messwerte werden mit dem

rauscharmen, offsetfreien 16-

Bit-Datenerfassungssystem ISA-

ASIC mit einer Wandlungsrate

von bis zu 3 500 Hz gemessen.

Die Kommunikation erfolgt über

RS232, RS485- oder Ethernet-

Schnittstelle. Über Ethernet sind

Fernabfragen der Daten über das

Internet möglich. Die unter-

schiedlichen Varianten decken

einen Messbereich bis zu 1 000 A

Dauerbelastung und in der

Spitze bis zu

2 000 A ab.

Die Mess-

funktionen

reichen von

AC- und DC-

Strom und -Span-

nung, DC in AC Strom,

Spitzenwertmessungen über

RMS von AC Strom bis zu Ah-

 Zähler u. v. m. Zahlreiche Son -

derfunktionen, wie Gleich- und/

oder Wechselstrommessung,

Spitzenwertmessung, Effektiv-

wertmessung, Ah-Zähler, Span-

nungsmessung, Oszilloskop-

Funktion usw. ermöglichen den

Einsatz in vielfältigen Anwen-

dungen. Z. B. in USVs, Strom- und

Spannungsüberwachung in

Schaltschränken, Ah-Zähler in

Galvanikanlagen, Großantriebe,

Windkraftanlagen usw.

SenGenuity, ein Unternehmens-

bereich von Vectron International,

zeigte die auf SAW-Technik ba-

sierenden Temperatursensoren

TFSS433D, mit deren Hilfe OEM-

Systemintegratoren drahtlose

Temperaturerfassungs-Produk-

te realisieren können. Diese neu-

este Ergänzung lässt sich in

eine drahtlose Abfrage

Plattform (RFID) in-

tegrieren. Die Ab-

frageeinheit ini-

tiiert den Sensor,

der dann ein Sig-

nal mit der Tempera-

turinformation zurücksen-

det. Der SAW-Temperatursensor

TFSS433D (Bild 2) ist ein mit

433,786 MHz schwingender One-

Port SAW-Resonator, der eigens

für eine lineare Frequenz-Tem-

peratur-Kennlinie konzipiert ist.

Mit einem TK der Frequenz von

16,2 ppm/°C (ca. 7,028 Hz/°C)

kann der Baustein bei Tempera-

turen von 0 bis 120 °C eingesetzt

werden. Die Güte im unbelaste-

ten Zustand beträgt 8 000. Die

verlustarme Struktur (max. 2,5

dB) ist für ein 50-Ohm-System

konzipiert. 

Analog Devices zeigte auf 

der Sensor+Test erstmals den

Schwin gungs- und Stoßbelas-

tungssensor ADXL001 mit hoher

Bandbreite (Bild 3). Viele ande-

re Schwingungssensoren arbei-

ten mit einer Bandbreite unter

5 kHz und erfassen somit nur

jene Signale, welche bei gravie-

renden Gerätefehlern entstehen.

Im Gegensatz dazu kann der

ADXL001 Lagerschäden bei Mo-

toren und andere Unregelmä-

ßigkeiten mit Signalen von bis

zu 22 kHz sehr früh erkennen.

Der Schwingungssensor ist in ei-

nem 5 mm × 5 mm großen 8-po-

ligen Keramikgehäuse unterge-

bracht. Die Sensoren werden mit

den drei Dynamikbereichen ± 70,

± 250 und ± 500 g angeboten.

Darüber hinaus weisen die Sen-

soren eine Nichtlinearität von

nur 0,2 % im Full-Scale-Bereich

auf. Der Sensor ist weitgehend

immun gegenüber elektromag-

netischen Interferenzen und ar-

beitet im erweiterten Tempera-

turbereich von – 40 bis + 125 °C.

Als Versorgungsspannung be-

nötigt er 3,3 bis 5 V. 

Sensor+Test 2008/Automotive Testing Expo 2008 Europe

Nürnberg contra Stuttgart
Zum Leitwesen vieler Firmen fand in Nürnberg die Sensor+Test mit 562 Ausstellern zeitgleich mit der Auto  Testing Expo
in Stuttgart statt und es wurde bedauert, dass der automotive Bereich überwiegend dort zu  finden war. Das drückte
sich auch in der Besucherzahl von 7900 Besuchern in Nürnberg aus, weniger als erwartet. Die Redaktion der elektro-
nik industrie und der AUTOMOBIL-ELEKTRONIK war auf beiden Messen und hat neue Produkte entdeckt, bei Ausstel-
lern, die bei beiden Events mit der Zahl und Qualität der Besucher zufrieden waren.

˙

SENSOR+TEST 2009/AUTOMOTIVE TESTING EXPO 2009

Die Termine für 2009 lauten für die Sensor+Test 26. bis
28.5.2009, die für die Auto Testing Expo  16. bis 18.6.2009. Da-
mit stellt sich das Problem von 2008 nicht, nach unbestätig-
ten Aussagen tritt diese für Aussteller und Besucher ungüns-
tige Konstellation erst wieder in 35 Jahren auf.

Bild 3

Bild 4
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ZMD zeigte erstmals den

ZMD21013, ein präziser Sensor-

interface-IC für drei Kanäle. Er

ist der erste Baustein einer gan-

zen Familie namens MUSic, die

durch spezielles Abtastverfah-

ren sehr wenig Leistung benö-

tigt, 25 … 30 μW im Durchschnitt,

die im Ruhemodus auf  1 μW he-

runtergehen. Der Baustein inte-

griert die erprobte analoge Ein-

gangsstufe, einen PGA, einen

16-Bit-Sigma-Delta-ADC, Takt,

16 x 8 Bit EEPROM (für Konfigu-

rationsdaten und Kalibrierwer-

te) und eine SPI für externen μC

(Bild 4).  

Die OV6920 Singel CMOS Kamera

von OmniVision, den HY-LINE

Sensor-Tec am Stand zeigte, wur-

de entwickelt, um höchste

 Funktionalität in einem extrem

kleinen Gehäuse mit den Ab-

messungen von nur 2,1 x 2,2 mm

zu integrieren. Das SCCB (Serial

 Camera Control Bus) Interface

ermöglicht eine komplette

 Kontrolle/Steuerung über die  in-

tegrierten Funktionen wie au -

tomatische Belichtung, auto-

matischer Verstärkung und

Weißabgleich (AWB), sowie der

Blenden- und Gamma-Korrektur.

Der IC für 3,3 V (20 mA) unter-

stützt NTSC (320 x 240) Compo-

site Video Ausgang und kann di-

rekt an einen VCR / TV / Monitor

mit > 75 Ohm Eingangswider-

stand angeschlossen werden. 

Der Stromsensor AAV003—10E

von NVE war ebenfalls bei  HY-

LINE Sensor-Tec zu sehen. Der

GMR-Brücken-Sensor ist für be-

rührungslose Strommessung von

bis zu ± 600 mA entwickelt wor-

den und ist für AC- und DC- Strom-

messung geeignet. Mess-Fre-

quenzen von größer 500 kHz

können gemessen werden und

die Isolationsspannung ist über

500 V.  Das neue bipolare, sehr

hysteresearme GMR-Material  ist

extrem linear in dem Messbereich

von ± 200 mA. Der Sensor ist sehr

empfindlich, liefert eine Diffe-

renzspannung von 0,08 mV/V/mA

und kann in dem Temperaturbe-

reich von – 40 °C und + 125 °C be-

trieben werden. Er befindet sich

in einem kleinen 2,5 x 2,5mm

TDFN6.

Micronas präsentiert unter der

Bezeichnung HAL 28xy eine  

Hall-Effekt-Sensorfamilie für Au-

tomotive- und Mechatronik-Ap-

plikationen mit hohen Anforde-

rungen hinsichtlich Genauigkeit,

Flexibilität und Kosten. Die Mit-

glieder der Familie HAL 28xy

 enthalten als erste Hall-Effekt-

Sensoren einen μC, einen Tem-

peratursensor, eine On-Chip-

Kompensation sowie eine digitale

Schnittstelle. Den Schlüssel zur

Gesamtgenauigkeit bilden drei

Arten der Fehlerkorrektur. So-

wohl der Hall-Effekt-Sensor wie

auch der integrierte Tempera-

tursensor verfügen über einen

eigenen ADC. Damit kann der μC

eine so genannte „Spinning-Cur-

rent“-Offset-Kompensation plus

Temperatur-Kompensation ers-

ter Ordnung für Hall-Offset-Feh-

ler sowie eine Temperatur-Kom-

pensation zweiter Ordnung für

die gesamte Hall-Effekt-Emp-

findlichkeit durchführen. Das 

EEPROM ermöglicht bei allen Sen-

soren das Speichern kundenspe-

zifischer Applikationsparameter.

Das Bus-Interface kann einen se-

riellen Bus direkt ansteuern, da

der Bus-Treiber komplett inte-

griert ist. Zu den Familienmit-

gliedern gehören Bausteine mit

den Schnittstellen LIN-Bus, der

in den meisten Innenraum- und

Fahrgastkomfort-Applikationen

verwendet wird, SENT, ausge-

richtet auf das Motormanage-

ment, sowie PWM (Bild 5) für

beispielsweise Servolenkungen. 

Sensortechnics digitale HCE-Se-

rie (Bild 6) gewährleistet hoch-

genaue Druckmessungen von

10 mbar bis zu 10 bar. Die Sen-

soren verfügen über eine interne

digitale Signalaufbereitung und

bieten gleichzeitig SPI und ana-

loge Ausgangssignale. Zusätz-

lich stehen I2C-, Schalt- und kun-

denspezifische Ausgänge zur

Verfügung.

Die HCE-Serie nutzt ASIC-Tech-

nologie und erreichen sehr hohe

Genauigkeiten mit einem Ge-

samtfehler von besser ± 0,5 %FSS

inklusive aller Temperatureffek-

te. Durch eine optionale 3-V-Ver-

sorgung und spezielle Versionen

mit sehr geringem Stromver-

brauch eignen sich die HCE-Sen-

soren für batteriebetriebene

 Anwendungen. Miniatur-SMT-

Gehäuse (DIP/SIL optional) mit

Druckanschlüssen für Schlauch-

verbindungen oder zur Manifold-

Montage ermöglichen OEMs

 Flexibilität und kompakten Ge-

räteaufbauten. Auf Wunsch bie-

tet Sensortechnics mechanische

als auch elektrische Anpas-

Bild 5

Bild 6

Bild 7

˘
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sungen. Typische Anwendun-

gen finden sich in der Medi-

zintechnik, der Mess- und Re-

geltechnik sowie in der

Klimatechnik.

Omron zeigte sein omni-di-

rektionales MEMS-Mikrofon

(Bild 7) mit einer Empfindlich-

keit von – 42 dB (bei 1 kHz und

0,1 Pa) und einem SN-Verhält-

nis von  mindesten 55 dB. Der

Frequenzbereich geht von

100 Hz bis 10 kHz und der

Stromverbrauch ist nur 160 μA

bei 2,2 V Betriebsspannung.

Weitere Daten sind ein THD

von 1 % bei 96 dBSPL bzw. von

10 % bei 115 dBSPL sowie eine

Ausgangsimpedanz von

100 Ohm.

Im Bereich der Wäschetrock-

nung können gegenwärtig

zwei

Markt-

trends

festgestellt wer-

den: Zum einen besteht

das Bedürfnis nach in-

dividualisierten Trock-

nungsprogrammen, zum

andern soll eine Senkung des

Energieverbrauchs erzielt wer-

den. Der Sensorhersteller Sen-

sirion empfiehlt zu diesem

Zweck die Verwendung seiner

kombinierten Feuchte- und

Temperatursensoren SHT1x

und zeigte sie auf der Messe

(Bild 8). Aufgrund der paten-

tierten Elektrodenstruktur er-

weisen sich die kombinierten

Feuchte- und Temperatursen-

soren im Test als zuverlässig, ro-

bust und langzeit-

stabil. Den Sensoren liegt

dabei die bewährte CMOSens

Technologie zugrunde. 

Im Bereich der induktiven Sen-

sorik erbringt Cherry seit Jah-

ren Entwicklungsleistungen

wie aktuell den Induktive Dis-

placement Sensor (IDS). Der

auf der Sensor gezeigte Ge-

triebesensor IDS basiert auf

dem induktiven Prinzip. Das in

einem hermetisch ver-

schweißten Kunststoffgehäu-

se integrierte Sensormodul

wird zur Positionsermittlung

direkt im Getriebe

eingesetzt und

hält den ex -

tremen Umge-

bungsbedingun-

gen stand. Seine

Spezifikation sind:

˘ Berührungsloses Sensor-

system ohne Magnet

˘ 150 °C Dauertemperatur be-

ständig

˘ Hohe Auflösung und Ge-

nauigkeit

˘ Schnittstelle frei wählbar

Die Metallux AG hat ihr Pro-

duktprogramm der kerami-

schen Dickschicht-Drucksenso-

Bild 9

infoDIRECT  www.elektronik-industrie.de 443ei0608

˘ Direktlink zu ADI
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Bild 8

(Fortsetzung auf Seite 12) ˘
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ren um einen Sensor erweitert. Im

Vergleich zu den bisherigen Sen-

soren mit einem unverstärktem

Ausgangssignal im mV-Bereich

verfügen die Sensoren der neuen

CPS 3500 Familie (Bild 9) bereits

über ein abgeglichenes Aus-

gangssignal von 0,5 ... 4,5 V ra-

tiometrisch. Die bekannte klei-

ne Baugröße des keramischen

Drucksensors konnte beibehal-

ten werden. Er verfügt über eine

hohe EMV. (sb) 

Messtechnik auf der 
Sensor + Test
Micro-Epsilon präsentierte ein

kapazitives Mehrkanalmesssys-

tem, mit einer extrem hohe Auf-

lösung und Genauigkeit. Das

 capaNCDT 6500 bietet eine Auf-

lösung im Bereich von 1/100 nm.

Eine Ethernetschnittstelle mit

24 Bit  Auflösung steht für die

Datenübermittlung zur Verfü-

gung. Das  System ist modular

konzipiert und kann je nach An-

forderung bis zu acht Messka-

näle im Europakartenformat auf-

nehmen. Sowohl eine Version

mit integriertem Vorverstärker

als auch eine mit externem Vor-

verstärker werden angeboten,

die Kabel längen von bis zu 20 m

zwischen Sensor und Controller

er möglichen. Die Sensoren kön-

nen bei Temperaturen zwischen

– 50 °C und + 200 °C eingesetzt

werden, da sie nahezu tem -

peraturunabhängig arbeiten.

 Gegenüber allen elektrisch lei-

tenden Werkstoffen ist das

 Messsystem völlig tolerant.

Durch eine spezielle elektroni-

sche Beschaltung kann auch auf

isolierende Werkstoffe gemes-

sen werden. 

Die Ingenieure von Rotronic ha-

ben ihr Feuchte- und Tempera-

turmesssystem HygroClip2 jetzt

mit dem AirChip3000 IC bestückt

(Bild 10). Er kann Temperatur

und Feuchte an 30 000 Refe-

renzpunkten kompensieren,

2 000 Datensätze speichern und

den aktuellen Taupunkt be-

rechnen. Der IC führt regelmäßig

eine Selbstdiagnose durch, er-

fasst den Sensorzustand und

gibt wenn nötig Alarm.

Zudem vereint er ASIC, Mi-

krocontroller und EEPROM

in sich. Durch das analoge,

frei skalierbare Signal und

die UART-Schnittstelle

lässt er sich aber auch in

die meisten OEM- und

Kundenlösungen inte-

grieren und ohne Nach-

justierung frei austau-

schen. Eine kleine

Leiterplatte, bestückt mit

dem IC, ist als OEM-Vari-

ante unter der

Bezeichnung RO

PCB erhältlich. Das HygroClip2-

Sensorsystem hat eine Syste-

mungenauigkeit von < 0,8 % rF

und 0,1 K. Bei entsprechend aus-

gerichteten Modellen können

Temperaturen von 200 °C ge-

messen werden.

Die ITS Serie von Meilhaus Elect-

ronic ist eine Komplett-Lösung

für die Temperatur-Messung mit

USB 2.0 (Bild 11). Die Geräte 

sind Sensor (Thermoelement

oder RTD), Mess- und Wand-

lungs-Elektronik sowie USB-In-

terface in einem. Sogar das 

USB-Kabel ist direkt inte-

griert, sodass die ganze Ein-

heit einfach nur an den

USB-Port eines PCs ange-

steckt wird. Das ITS-TC ist

ausgestattet mit einem

Thermoelement, das ITS-

RTD mit einem Pt100 Sen-

sor nach EN 60751 und ITS

90. Mit dem Thermoele-

ment ist eine offset-freie,

rausch arme 16 bit Wand-

lung mit einer absolute Auf-

lösung besser als 1 μV oder

0,05 K (50 mK) im Bereich

– 200 … + 1 200 °C möglich.Bild 10

Bild 11 Bild 12

(Fortsetzung von Seite 8)
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Die Genauigkeit ist

besser als 0,5 K im Be-

reich 1 Hz … 3 kHz

(Single-Modus). Beim

RTD erfolgt die off-

set-freie, rauscharme

16 … 20 bit Wandlung

mit einer absoluten

Auflösung besser als

1 m oder 0,004 K

(4 mK). Die Genauigkeit ist hier

besser als 0,05 K im vollen Tem-

peratur-Bereich, die Sampling-

Rate liegt im Bereich 0,1 Hz …

50 Hz (Single-Modus). 

National Instruments zeigte auf

der Sensor+Test erstmals Da-

tenerfassungsgeräte der M-Se-

rie für USB ohne zusätzliches

Netzteil gezeigt (Bild 12). Diese

bieten schnellere Abtastraten

und eine größere Anzahl an Di-

gital-I/O-Kanälen als die bishe-

rigen Geräte der M-Serie für USB,

die über den Bus mit Spannung

versorgten werden. Die Geräte NI

USB-6212 und USB-6216 sind

mit einem SCSI-Kabelanschluss

mit 68 Pins, Schraubklemmen-

anschlüssen oder IDC-Anschluss

mit 50 Pins erhältlich. Bei der

schon bekannten absoluten Ge-

nauigkeit von 2,7 mV bei ± 10 V

und 89 μV bei ± 200 mV verfü-

gen die Geräte zudem über 16

Analogeingänge mit 400 kS/s

und zwei Analogausgänge mit

250 kS/s, die eine Auflösung von

16 bit liefern.

Für alle, die eine auf PC-Karten

 basierte Aufzeichnung von Ra-

dar-Signalen und Antennen -

positionen benötigen, bietet

Spectrum Systementwicklung

die schnelle 14 bit auflösende

AD-Wandler-Karte M2i.4038 an

(Bild 13). Sie enthält ein hoch-

genaues 50 MS/s Signalerfas-

sungsmodul kombiniert mit ei-

nem digitalen Eingangsmodul.

Analogseitig hat diese Karte drei

Eingänge: Signaleingang, exter-

ner Takteingang sowie externer

Triggereingang. Die Abtastrate

kann extern – z. B. aus den Gerä-

ten des Anwenders – eingespeist

oder intern mit Hilfe des low-jit-

ter On-board-Oszillators gene-

riert werden. Auf der digitalen

Seite ist der Azimuth  Encoder für

die Erfassung des Ra dar-Dreh-

winkels mit der AD-Wandlerkar-

te unkompliziert aufgebaut: Es

werden 2 Eingangsleitungen be-

nötigt, eine für den Encoder-Ein-

gang sowie eine für das Reset-

Signal (North Reference Pulse).

Der Pulszähler hat

eine Auflösung

von bis zu 16 Bit

und erreicht mit

bis zu 65 536 Pul-

se pro Umdre-

hung eine extrem

hohe Positions-

genauigkeit. In ei-

nem zweiten Be-

triebsmodus kann die Karte

Winkeldaten parallel mit bis zu

16 Bit aufzeichnen. So können

Azimuth und  Höhenwinkel ge-

meinsam aufgezeichnet werden,

wobei sich beide Werte das 16-

Bit-Datenwort teilen. Im Betrieb

ist die Karte auf zwei Arten nutz-

bar. Bei dem Multiple Recording

Modus startet der Trigger, ent-

weder extern eingespeist oder

aus dem rücklaufenden Daten-

puls gewonnen, ein Aufzeich-

nungsfenster fester Länge, an

dessen Ende die aktuelle Win-

kelposition geschrieben wird. In

dem anderen Betriebsmodus

werden sowohl die Radar-Daten

als auch die Winkelpositionen

bei jedem Taktpuls synchron und

kontinuierlich in den Speicher

geschrieben.

Was bisher nur relativ aufwän-

digen Mehrkanal-Messsystemen

vorbehalten war, bietet die

Bild 13 Bild 14

˘
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voll digitale Dx-Telemetrie aus

dem Hause Caesar nun auch in

einem Formfaktor, der diese

Technik z. B. für die Drehmo-

mentmessung auf Antriebs-

wellen  verfügbar macht

(Bild 14). Die  Dimensionen die-

ser „Telemetriezwerge“: ca. 44 x

22 mm. Mit einem einzigen Te-

lemetriemodul lassen sich bis

zu vier Sensorsignale – davon

zweimal DMS, außerdem Span-

nungen und Temperaturen – er-

fassen und übertragen. Zusätz-

lich, z. B. als Referenz, noch die

Umgebungstemperatur der

Messstelle. Die Abtastrate pro

Kanal liegt bei bis zu 5 kHz. Eine

Dx- Empfangsstation kann im

Parallel-Betrieb mehrere Sender

synchronisieren und die Tele-

metriesignale simultan erfas-

sen, anzeigen, zwischenspei-

chern oder weiter übertragen.

Die Schreiber MV1000 und

MV2000 von Yokogawa sind

tragbare Datenerfassungsgerä-

te mit integrierter Anzeige, Da-

tenaufzeichnung und Kommu-

nikation. Sie sind in der Lage,

vor Ort kontinuierlich Tempera-

turen, Spannungen, Ströme, di-

gitale Signale (TTL, CMOS, po-

tentialfreier Kontakt) sowie

Durchflüsse, Drücke u.a. aufzu-

zeichnen (Bild 15). Die Modelle

wurden in der Netzwerk-Funk-

tion erweitert, wiegen 10 % we-

niger als die Vorgängermodel-

le, sind einfacher zu handhaben,

besitzen mehr Kanäle und ei-

nen größeren Speicher. Das Dis-

play hat eine hohe Leuchtkraft

und lässt sich aus einem be-

sonders großen Winkel be-

trachten. Neben der Ethernet-

wurden auch zwei USB-Schnitt-

stellen für Speichermedien und

externe Tastatur integriert. Die

tragbare Serie MV1000 erfasst

bis zu 24 Kanäle und ist ideal

für den mobilen Einsatz geeig-

net. Mit der MV2000-Serie wer-

den bis zu 48 interne und 300 ex-

terne Kanäle aufgezeichnet. 

Seit Mai 2007 haben sich Corr-

sys-Datron, Dewetron, Genesys,

Kistler und TÜV Süd Automoti-

ve zu dem losen Interessenver-

bund DTA (Driveability Testing

Alliance) zusammengeschlos-

sen, um den Kunden Paketlö-

sungen für die Erfassung und

Beurteilung der fahrdynami-

schen Eigenschaften von Kraft-

fahrzeugen anbieten zu können.

Als Marktneuheit wurde an-

lässlich der Messe in Stuttgart an

einem Validierungsfahrzeug der

Nachweis geführt, dass die für

die Beurteilung des Fahrverhal-

tens erforderlichen Komponen-

ten und Systeme zueinander

kompatibel und zuverlässig auf-

gebaut werden konnten.

Eine zentrale Datenerfas-

sungsanlage ermöglicht

die einfache Konfigura-

tion von über 230

Messkanälen

(analog, digital,

CAN, Ethernet,

Video) und sichert

die absolut zeit-

synchrone Ablage

der Messinformationen

ab. 

Das Mitglied Genesys präsen-

tierte gleichzeitig eine GPS Out-

door Basisstation (Bild 16), die

DGPS-Korrekturdaten für hoch-

präzise Positionsbestimmung

für den mobilen GPS-Empfän-

ger des ADMA-Systems liefert.

Ein wichtiges Merkmal ist die

schnelle Installation auf dem

Testgelände mit automatischer

Eingabe wesentlicher Parame-

ter ohneviel manuelles Zutun. 

Ixxat stellte eine universell ein-

setzbare Embedded-Plattform

vor. Damit adressiert man

 Kunden, die spezifische Appli-

kations-Software für den Au -

tomotive-Bereich entwickeln

möchten, aber nicht über eine

entsprechende Zielhardware ver-

fügen und schnell eine Lösung

benötigen. Die Hardware un-

terstützt einen Temperaturbe-

reich von – 20 °C bis + 70 °C, ba-

siert auf einem leistungsfähigen

ARM9 und verfügt über zahlrei-

che Schnittstellen zu allen wich-

tigen automotiven Bussysteme

(u. a. FlexRay, 4 x CAN, 2 x LIN

und K-Line). Zusätzlich RS-232-

Schnittstellen für externe Peri-

pherie sowie digitale und ana-

loge I/Os. 

Einen schnellen Überblick über

den Fahrzeugstatus und einen

unkomplizierten Zugriff auf

 Diagnosedaten, das bietet In-
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Die Automotive Testing Expo konnte vom 6.-8.Mai ihr
10jähriges Jubiläum feiern. Auf dem neuen und gelunge-
nen Messegelände in Stuttgart präsentierte sich die  Messe
mit einem Plus von 30% mit jetzt über 370 Ausstellern. Zum
Redaktionsschluss lag die Zahl der zahlreichen Besucher noch
nicht vor. 


