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Messdaten flexibel erfassen  
und bearbeiten

Ergänzend zu seinen Lösungen für die Datenerfassung hat Yokogawa 
ein Datenakquise-System ohne Monitor herausgebracht. Mit der dazu-
gehörigen Software lässt sich die SmartDAQ+-Familie konfigurieren.
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Datenerfassung leicht gemacht. Mit 
dem System SMARTDAC+ lassen sich 
Daten erfassen und regeln, wobei das 

Bedienkonzept im Mittelpunkt steht. Pro-
zessdaten lassen sich nicht nur messen, son-
dern auch anzeigen und archivieren. Das 
Mess-System wird erweitert durch verschie-
dene GX/GP-Recorder mit integrierten E/A-
Kanälen. Innerhalb der Familie hat Yokoga-
wa mit dem Datenakquise-System GM10 
ohne Bildschirm eine Erweiterung auf den 
Markt gebracht. Dabei wird die Kanaldichte 
erhöht, ohne auf die Langzeitstabilität zu 
verzichten. Aufgrund seiner hohen Ka-
naldichte gepaart mit der flexiblen Modula-

rität eignet sich das System speziell für Mes-
sungen, die schnell eingerichtet und para-
metriert werden sollen. Dabei lassen sich die 
Kanäle schnell erweitern, damit der Anwen-
der schnell Kontrolle über die wachsende 
Anzahl von Prüf- und Messroutinen hat. 
Denn wenn die Anforderungen an die Ka-
naldichte steigen, erweitert man zügig die 
Eingangsmodule auf bis zu 10 Module was 
gleich 100 Kanäle entspricht. 

USB- und optional eine Blue-
tooth-Schnittstelle
Standardmäßig ist eine Ethernet-Schnitt-

stelle enthalten sowie eine USB- und optio-
nal eine Bluetooth-Schnittstelle. Über diese 
Schnittstellen lässt sich der GM10 schnell 
und einfach parametrieren. Mit der Blue-
tooth-Schnittstelle und der Mobilgerätesoft-

ware (App) lassen sich grundlegende Einstel-
lungen vornehmen oder die Messwerte per 
Tablet oder Smartphone überwachen. Die 
App unterstützt Androide-Systeme ab der 
Version Android 4.0. Die immer komplexeren 
Anforderungen, an die Mess- und Prüftech-
nik wird dem Datenakquise-System gerecht 
und schont die Einrichtungsaufwand des 
Anwenders. Auf Wunsch ist eine zusätzliche 
RS422/485-Schnittstelle erhältlich, um mit 
bestehenden Systemen auf Anwender-Seite 
zu kommunizieren.

Mit der Erweiterungseinheit GX60 lässt 
sich das System auf bis zu 450 Kanäle aus-
bauen und das Ganze auch über größere 
Entfernungen von bis zu 100 m zwischen den 
Erweiterungseinheiten. Die Verkabelungs-
länge der Mess-Sensorik kann somit redu-
ziert werden. Der GM10 verfügt neben den 
Eingangsmodulen zusätzlich über Kommu-
nikationskanäle (Option /MC maximal 500 
Kommunikationskanäle) sowie über 50 Ma-
thematikkanäle (Option /MT). Insgesamt 
stehen dem Anwender zusammen 1000 
Hardware- und Softwarekanäle zur Verfü-
gung. Die Kommunikationskanäle lassen 
sich über Modbus RTU und Modbus TCP/IP 
vernetzen, um einen Datenaustausch zwi-
schen hierarchischen Systemen zu gewähr-
leisten. Bei der Entwicklung des Systems hat 
Yokogawa die bewährte Kommunikationsar-
chitektur beibehalten. Somit können beste-
hende Befehlsprogrammierungen bearbeitet 
und genutzt werden, die beispielsweise für 
die Geräteserien DA100 und DR ausgelegt 
sind. Das Datenakquise-System zeichnet sich 
aus durch: 

 � einfache Ergänzung und Erweiterung 
 � Verschiedene Eingangs- und Ausgangs-

module
 � Flexible Anpassung an die Messaufgabe
 � Kombination mehrerer Geräte 
 � Vorverdrahten des Prüfaufbaus
Die unterschiedlichen Module lassen sich 

in allen Geräten und Systemen aus der Fami-
lie SmartDAC+ verwenden und tauschen. Für 

Echtzeit-Überwachung: Ergänzend zu den SmartDAC+-Bildschirmdatenschreibern GP und GX und dem Date-
nakquisesystem GA10 hat Yokogawa die SmartDAC+-Familie um die Online-Monitoring-Software erweitert. 
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den Anwender bedeutet das eine hohe Fle-
xibilität. Komfortabel und einfach lässt sich 
das Mess-System an die moderne Büro- bzw. 
IT-Welt anbinden. Die Ethernet-Schnittstelle 
ermöglicht den einfachen und schnellen Zu-
gang zur Messung zu den Daten oder der 
Konfiguration. Der eingebaute Webserver 
überträgt die Messdaten als Kurve, Digital-
wert oder Balken in Echtzeit auf jeden Rech-
ner mit einem Web-Browser. Die Dateien 
werden automatisch über das FTP-Protokoll 
übertragen. Und schließlich informieren E-
Mails über Messdaten und Systemzustände, 
wenn beispielsweise ein Spannungsausfall 
auftritt oder ein Alarmzustand definiert wor-
den ist.

Einfache Konfiguration  
der Messgeräte
Mit einem Internet-Browser lässt sich die 

Messung in Echtzeit verfolgen oder der An-
wender kann direkt in der Historie zurück 
rollen. Für Dateien mit Daten im PC stellt 
Yokogawa die Viewer-Software zum kosten-
losen Download zur Verfügung. Sie ermög-
licht es, Messdaten von GP und GX anzuzei-
gen und zu exportieren sowie alle Einstellun-
gen online und offline zu bearbeiten. Anwen-
der erledigen das entweder in übersichtlicher 
Baumstruktur am Touchscreen oder online 
in einem beliebigen Web-Browser. Alternativ 
lässt sich die Konfiguration auch mit der kos-
tenlosen Hardware-Konfigurator-Software 
erledigen. Einstellungen lassen sich auch 
über Copy-and-Paste zwischen Gerät über 
einen Internet-Browser oder Konfigurator 
Software und Excel hin und her bewegen. 
Damit geht ein lang gehegter Wunsch der 
Anwender in Erfüllung, große oder komple-
xe Einstellungen mit Excel vorzubereiten, um 
während des Versuchsablaufes mehr Zeit für 
die eigentliche Arbeit zur Verfügung zu ha-
ben. Das optionale Mathematikpaket erlaubt 

es, Berechnungen und Analysen in Echtzeit 
durchzuführen. Das Besondere daran ist, 
dass arithmetische Funktionen direkt mit 
relationalen, logischen und statistischen 
Funktionen kombiniert werden können. 
Auch auf Rechenergebnisse können Alarme 
angewendet werden. Für jeden Mess- und 
Rechenkanal lassen sich bis zu vier unter-
schiedliche Alarme definieren. Messdaten 
werden in der Regel binär gespeichert, weil 
sie wesentlich kleinere und manipulations-
geschützte Dateien ergeben. Am PC lassen 
sich diese auch nach Excel oder ASCII kon-
vertieren. Auf Wunsch werden alle Messun-
gen auch im Gerät als Textdaten im ASCII-
Format gespeichert, was beim direkten Im-
port in andere Analysesoftware von Vorteil 
ist.

Zu den Bildschirmdatenschreibern der 
SmartDAC+ der Familien GP und GX und dem 
Datenakquisesystem GA10 hat Yokogawa 
eine ergänzende Online-Monitoring-Soft-
ware entwickelt. Die Software ist ein PC-ba-
siertes Datenerfassungsprogramm, das für 
Forschung- und Entwicklungsprozesse ein-
gesetzt wird. Das Programm erfasst, visuali-
siert und speichert Messwerte wie Tempera-
tur, Spannung, Strom, Durchfluss, Druck 
und anderen Daten von Rekordern und Leis-
tungsanalysatoren. Mit der Software lässt 
sich ein Datenerfassungssystem für Rekorder 
implementieren, welches das Modbus-Stan-
dard-Protokoll via TCP/IP- und RTU-Kommu-
nikation unterstützt. Das Datenerfassungs-
programm ist in der Lage, Echtzeitberech-
nung- und Berichtausgabe für anwendungs- 
und projektbezogene Dokumentation 
durchzuführen. Mehrere Projekte lassen sich 
in Echtzeit überwachen, erfassen und auf 
dem PC speichern. //  HEH
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Firmwareupdate: Für die 
Bildschirmdatenschreiber 
GP und GX ist das Update 
R2 verfügbar, mit dem sich 
Testaufbauten bildlich präzise 
darstellen lassen.
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