
6 Elektronik messen+testen April 2012

Technik + Trends  llll  llll  Technik + Trends 

Scope-Recorder: �

Vielkanalig Temperaturen und Spannungen messen
Ein bereits auf dem Markt befindliches Scope/Recorder-Kombi-
nationsgerät erfährt nun Erweiterung um neue Eingangsmo-
dule. Sie ergänzen die bisher schon verfügbaren Module zur 
Messung elektrischer und physikalischer Größen und erfassen 
CAN- oder LIN-Bus-Parameter sowie in 16 Kanälen Temperatu-
ren und Spannungspegel.

Beim ScopeCorder DL850 von Yoko-
gawa (www.yokogawa.com/de/) han-
delt es sich um ein vielseitiges Mess-
gerät, das die Eigenschaften eines 
schnellen Oszilloskops mit denen ei-
nes Datenrekorders in einem tragbaren 
Gerät vereint. Es bietet eine Datenak-
quisition mit bis zu 100 MS/s, maxi-
mal 128 Kanäle, eine Datenaufzeich-
nung in Echtzeit und vielfältige PC-
Schnittstellen. Ein Hauptmerkmal für 
elektrische Messungen ist das isolier-
te Eingangsmodul, das in Kombination 
mit seiner Erfassungsgeschwindigkeit 
vom 100 MS/s und seiner Auflösung 
von 12 bit gut für viele High-Speed-
Messapplikationen, wie z.B. bei 
schnell schaltenden Wechselrichtern, 
geeignet ist. 

Temperatur – wichtige Messgröße

Mit dem neuen Temperatur-Eingangs-
modul stehen für die ScopeCorder-
Modelle DL850 und DL850V („Vehic-
le“) inzwischen 17 Messmodule zur 

Verfügung. Das neue Modul ergänzt 
den Leistungsumfang des Gerätes zum 
Prüfen elektromechanischer Größen 
durch seine vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten; das Ganze insbesondere  
für solche Applikationen, bei denen 
Parameter wie Spannung und Strom 
gleichzeitig mit weiteren wichtigen 
Messgrößen, wie z.B. Temperaturen, 
gemessen werden sollen.
Beispielsweise können somit Tempe-
raturschwankungen oder Erwärmun-
gen an Bauteilen in Zusammenhang 
mit Druck und Dehnung gleichzeitig 
und völlig zeitkorreliert am Gerät 
überwacht werden. Wird der Scope-
Corder auf allen acht Steckplätzen mit 
dem neuen Eingangsmodul bestückt, 
lässt sich eine Messeinrichtung mit bis 
zu 128 Kanälen realisieren, die für 
beliebige Aufgaben in Forschung und 
Entwicklung, Service oder Wartung 
geeignet ist. Zu typischen Applikatio-
nen gehören z.B. Prüfungen an elekt-
rischen Haushaltsgeräten, Wechsel-
richtern und elektrischen Antrieben.

Die Messung von bis zu 16 Tempera-
turen oder Gleichspannungen lässt 
sich allerdings immer nur in Kombi-
nation von Modul und Scanner-Box 
durchführen,  wobei die Verbindungen 
mit den Thermoelementen oder Span-
nungsquellen über eine Schraubleiste 
an der externen Scanner-Box herge-
stellt werden. Die Anschlussleisten 
enthalten die Temperaturvergleichs-
stellen und sind gegen Masse isoliert. 
Eine Isolation besteht außerdem zwi-
schen den Kanälen innerhalb der An-
schlussleiste. Die sehr gute Störsignal-
unterdrückung wird durch einen Del-
ta-Sigma-Analog/Digitalwandler er-
reicht, der Oversampling- und spezi-
elle Digitalfilter-Techniken zur Stör-
beseitigung verwendet.

CAN und LIN auf dem Prüfstand

Das ebenfalls neue CAN- und LIN-
Bus-Überwachungsmodul interpretiert 
diese Protokolle, überwacht die Kom-
munikationsdaten und zeigt die Daten 
in Form von Messkurven auf dem 
Bildschirm des ScopeCorders DL850V 
an. Anstelle des Digitalcodes (hexade-
zimal oder numerisch) kann der An-
wender die Zielsignale mit Hilfe der 
CAN-DBC- oder LIN-LDF-Definiti-
onsdateien zuordnen und überwachen. 
Auf diese Weise sind Überwachungen 
an den Bussen noch zeiteffizienter 
durchführbar, da der Anwender die 
relevanten Telegramme gleich deco-
dieren und die Information über phy-
sikalische Daten wie Motortempera-
tur, Raddrehzahl und Verzögerung 
abfragen sowie mit den Daten von re-
alen Sensoren vergleichen kann.
Für die Anwendung in der mobilen 
Messtechnik an Fahrzeugen gibt es 
nun auch als Option eine neue 12-V-
DC-Stromversorgung, die den Betrieb 
des Gerätes auch bei Speisung z.B. aus 
der Fahrzeugbatterie sicherstellt. Eine 
Netz- und die neue DC-Stromversor-
gung lassen sich gleichzeitig anschlie-
ßen, wodurch eine zusätzliche Siche-
rung der Messdaten bei instabilen 
Stromnetzen, z.B. bei Zügen, gewähr-
leistet ist. Fällt die AC-Versorgung 
aus, wird unverzüglich auf den DC-
Anschluss umgeschaltet, ohne die lau-
fende Messung zu unterbrechen. ha

Der Anwendungsbereich des ScopeCorders DL850 bzw. seiner „Vehicle“-Version erweitert sich durch das neue Tempe- l
ratur-Spannungs-Erfassungsmodul und durch ein CAN-/LIN-Bus-Überwachungsmodul auf noch mehr messtechnische 
Applikationen in der physikalischen und in der Fahrzeug-Messtechnik.  (Footo: Yokogawa)
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