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Neue »Vehicle«-Version des DL850V von Yokogawa

ScopeCorder mit CAN-Analyse  
und Echtzeitmathematik
Yokogawa erweitert seine Oszilloskop- und 
Datenrekorder-Kombination »ScopeCorder 
DL850« um zwei neue Funktionen: Mit der 
Vehicle-Version DL850V können Anwender 
nun auch CAN-Netzwerke monitoren und 
überwachen. Darüber hinaus ermöglicht 
eine Echtzeitmathematik mittels DSPs zum 
Beispiel eine Leistungsberechnung.
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Hybridfahrzeuge und Elektroautos, Solarparks, 
Windkraftanlagen und Batteriespeicher beflügeln 
nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Mess-
technik. Dabei setzen elektrische Antriebe, Um-
richter sowie Generatoren ganz neue Messanfor-
derungen. 

»Herkömmliche Oszilloskope geraten oft an 
ihre Grenzen, wenn isolierte Messeingänge für 
Hochvoltanwendungen und mehr als vier Mess-
kanäle erforderlich sind, oder wenn unterschied-
liche Signale über einen langen Zeitraum aufge-
zeichnet und mit anderen Signalen korreliert 
werden müssen«, erklärt Johann Mathä, Marke-
ting Manager Test- und Messtechnik von Yoko-
gawa. »Darüber hinaus möchten Testingenieure 
die gemessenen Sensor- und Aktordaten anhand 
der CAN-Bus-Kommunikation überprüfen. Ganz 
zentral wird jedoch die Forderung zur Bestim-
mung der elektrischen Leistung sichtbar.«

Der ScopeCorder DL850 von Yokogawa, seit 
knapp neun Monaten auf dem Markt, ist gerade 
mit solchen Anwendungen erfolgreich gewor-
den. Nun ergänzt das Unternehmen sein modu-

lares Testsystem um zwei neue Funktionen: Das 
Monitoren und Überwachen von CAN-Netzwer-
ken und eine Echtzeitmathematik mittels DSPs, 
zum Beispiel für die erwähnte Leistungsberech-
nung.

Ein Blick auf diese Mischung aus Oszilloskop 
und Rekorder zeigt, warum die Variante DL850V 
(V steht für Vehicle Edition) so interessant ist: 
»Das Modell lässt sich, neben anderen, mit ei-
nem CAN-Modul konfigurieren«, führt Mathä 
aus. »Heutige Digitalspeicher-Oszilloskope ana-
lysieren neben der Kurvenform des Bussignals 
auch das Protokoll auf Rahmenebene. Das 
DL850V-CAN-Modul geht aber weiter auf die 
Kommunikationsebene: Es zeichnet den Trend 
der Daten aus den Steuergeräten auf Basis der 
Kommunikationsebene auf.« 

Bis zu 120 solcher 
Datenkanäle lassen 
sich als Trendkurve 
mit einem Modul auf-
zeichnen, beispiels-
weise Motordrehzahl, 
Kühltemperatur oder 
Steuerungsbefehle für 
Fahrzeugkomponen-
ten. Damit der DL850V 
diese Daten richtig in-
terpretiert, wird die 
CAN-Datenbank des 
Fahrzeugs konvertiert 
und eingelesen. »Mit 
dem ScopeCorder 
lässt sich erstmals  
die Fahrzeugkommu-
nikation mit anderen 
Messwerten zeitlich 
genau korrelieren«, 
unterstreicht der Ex-
perte, »beispielsweise 

die mittels Umrichter eingestellte Drehzahl mit 
dem gemessenen Wert an der Motorwelle«.

Anwendungsbeispiel

Ein Anwendungsbeispiel (siehe Kasten auf 
Seite 22) zeigt die Einsatzmöglichkeiten des 
DL850V auf: An einem Elektrofahrzeug-Prüf-
stand sollen kritische Signale an Fahrzeugkom-
ponenten überwacht werden. Zusätzlich sollen 
sie mit den CAN-Kommunikationsdaten vergli-
chen werden, um im Problemfall Rückschlüsse 
ziehen zu können. Auf dem Prüfstand wird ein 
serielles Hybridsystem für ein Elektrofahrzeug 
untersucht. Der Strang ab Verbrennungsmotor 
mit Ladegenerator (Range Extender im Bild grau 
ausgeführt), Batteriesystem, Umrichter und 
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eMotor soll im Langzeitbetrieb 
getestet werden. 

Der DL850V nimmt dabei fol-
gende Größen auf: Speisespan-
nung und Strom vom Batteriesys-
tem zum Umrichter, Drehzahl des 
Elektromotors, Drehmoment an 
der Kupplung, Dehnungs- und 
Temperaturdaten an kritischen 
Stellen, aufgenommene Wirkleis-
tung am eMotor und die CAN-
Kommunikationsdaten am Fahr-
zeugbus. Dazu ist das Gerät mit 
folgenden Modulen bestückt:
●  Zwei 100 MSample/s-Hoch- 
voltmodule bis 1000 V mit 12-Bit 
Auflösung zur Messung von Strom 
und Spannung am dreiphasigen 
eMotor. Das Modul besitzt zwei 
isolierte Eingänge zum direkten 
potenzialfreien Anschluss. An  
einem wird die Spannung, am  
anderen über Stromwandler der 
Strom gemessen. Die aktuelle 
Leistung wird über die DSP-Funk-
tion, also über Echtzeitmathema-
tik, direkt berechnet.

●  Ein 1 MSample/s-Spannungs-
modul mit 16-Bit Auflösung zeigt 
an der Batteriespannung zum 
Umrichter auch kleinste Schwan-
kungen oder Einbrüche.
●  Ein isoliertes Temperatur-Span-
nungsmodul zur Messung des 
Wärmeverlaufs an kritischen Stel-
len von Batterie und Umrichter. 
Für Thermoelemente und Span-
nungen von 100 µV bis 10 V.
●  Ein 16-kanaliges Logikmodul 
zur Messung der Drehzahlimpul-
se. Das Logikmodul zeigt die  
Kurvenzüge angelegter Logiksig-
nale bis zur Auflösung von 10 
MSample/s. Über die DSP-Funkti-
on wird wiederum die aktuelle 
Drehzahl berechnet.
●  Ein DMS-Modul zur Erfassung 
von Vibrationen an kritischen 
Stellen des eMotors.
●  Ein CAN-Modul zur Aufzeich-
nung der Kommunikation am 
Fahrzeugnetz, die dann mit den 
Sensorsignalen korreliert werden 
kann.

»Die DSP-Funktion, also die 
Echtzeitmathematik mit Datensi-
gnalen, ist besonders im Automo-
tive-Bereich interessant, weil hier 
eine Vielzahl physikalischer Grö-
ßen aus den Messdaten errechnet 
werden«, erläutert Mathä. Bei-
spiele, die der DL850 in Echtzeit 
errechnet, sind: Linearisierung 
von Sensorsignalen mittels Poly-
nome, Rotationsumrechnungen, 
Bestimmung von Drehrichtung 
und Drehzahl, Winkelposition 
(Lenkung), Filterung von Klopfge-
räuschen oder die einfache Be-
rechnung von Frequenz und Pha-
se oder Strecke.

Elektrische  
Wirkleistung

Ein besonderes Feature ist die 
Berechnung der momentanen 
elektrischen Wirkleistung aus 
Strom und Spannung – sinnvoller-
weise an den drei Phasen des 
eMotors. Die einfachste Variante 
ist die Zwei-Wattmetermethode 
(Aronschaltung). Gemessen wird 
der Strom in zwei Phasen und von 
beiden die Spannung zur dritten 
Phase. Aus den Größen wird die 
Leistung in Echtzeit integriert. Die 
Summe der beiden Leistungen ist 
die Aufnahmeleistung des drei-
phasigen Elektromotors. Diese 
Messung ist sinnvoll, wenn si-
chergestellt ist, dass am Motor 
keine Leckströme auftreten.

Doch findet man mit dieser An-
wendung auch plötzliche Kurz-
zeitphänomene oder sind diese 
durch eine zu niedrige Abtastrate 
unsichtbar? Dazu bietet der 
DL850V den Dual-Capture-Mode. 
Neben der langsamen Abtastung 
lässt sich das Signal getriggert, 
auch gleichzeitig mit einer hohen 
Abtastrate, aufzeichnen (High-
Speed Messung mit maximal 100 
MSample/s).

Zur Datenspeicherung bietet 
der DL850V optional eine interne 
160-GByte-Festplatte. Ist dies zu 
wenig, gibt es eine Option für eine 
externe eSATA-Festplatte. Die 
Speicherkapazität erhöht sich mit 
einem Austausch der externen 
Festplatte auf bis zu 1,5 TByte. 
Das ist sinnvoll, wenn man Tages-
ergebnisse oder die Ergebnisse 
einer Nachtfahrt gleich auswerten 
muss, die Messung aber weiterge-
führt werden soll. Ohne die Mes-
sung zu unterbrechen, ist sogar 
die Auswertung bereits aufge-
zeichneter Daten möglich. 

Die ScopeCorder von Yokoga-
wa sind bereits in vielen Motoren-
prüfständen im Einsatz. Die Funk-
tionen des neuen DL850V sind 
das Resultat von Kundenanforde-
rungen aus diesen Bereichen. Das 
modulare Konzept lässt erahnen, 
dass das Unternehmen den Appli-
kationsbereich des DL850 in Kür-
ze mit weiteren Messanwendun-
gen ergänzt. (nk)                     ■

Fiktiver Dauertest eines seriellen Hybrids Das Schaubild zeigt den fiktiven Dauertest eines seri-
ellen Hybrids. Die Batterie wird über das Netz oder den 
Range Extender geladen und speist einen modernen 
integrierten Fahrzeug-Umrichter. Dieser treibt drei-
phasig einen eMotor für hohe Drehzahlen. Als Last 
kommt häufig eine Wirbelstrombremse oder eine 
Gleichstrommaschine zum Einsatz, im Bild als Reifen 
angedeutet. 

Der DL850V misst in diesem Beispielszenario an 73 
Messkanälen mit 7 Modulen und errechnet die elekt-
rische Wirkleistung in Echtzeit. Gleichzeitig werden 
Drehzahl, Drehmoment, Vibration, Temperatur, Batte-
riespannung und Strom, sowie die CAN-Kommunika-
tion analysiert. 

Der Prüfstandsführer kann die Kurvenzüge während 
der Messung auf dem großen Monitor mit Hilfe der 
GigaZoom2-Engine auswerten oder Schnappschüsse 
machen, wenn Unregelmäßigkeiten auftreten. Die 
Strommessung an zwei Hochvoltphasen für die Leis-
tungserrechnung wird idealerweise mit zwei Nullfluss-
Stromwandlern durchgeführt, am Batteriesignal mit 
einem Shunt. (nk)

Anwendungsbeispiel
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