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Kombination aus Oszilloskop und Rekorder für die Transientenerfassung und Langzeitmessung 

ScopeCorder geht  
in die nächste Generation
Kompakt, leicht und modular, mit resistivem 8,4“-Touchscreen und  
optional auch akkubetrieben – damit ist der neue ScopeCorder DL350 von Yokogawa 
prädestiniert für den multifunktionellen Messbetrieb im Feld.

Y okogawa führt seine ScopeCorder-Se-
rie in die nächste Generation. Wie sein 
„großer Bruder“ DL850 ist auch der 

DL350 dafür konzipiert, unterschiedlichste 
elektrische und physikalische Signale zu erfas-
sen, sie anzuzeigen, aufzuzeichnen und zu 
analysieren. Dazu kombiniert der ScopeCorder 
die Vorteile eines Oszilloskops (z.B. schnelle 
Abtastung, History-Speicher) mit denen eines 
Datenerfassungsgeräts (z.B. mehrere, galva-
nisch isolierte Kanäle, lange Aufzeichnungs-
dauer) und denen eines Analysators (Mess-
Cursoren, Filter, Mathematik, FFT, automatische 

Messwerte, etc.) in einem tragbaren Transien-
tenrekorder. 

Dank seines modularen Aufbaus lässt sich der 
DL350 individuell auf unterschiedlichste Ap-
plikationen konfigurieren – sei es für eine di-
rekte Spannungsmessung oder für einen Sig-
nal-Mix, der beispielsweise von Stromzangen, 
Temperatursensoren, Dehnungsmessstreifen, 
Beschleunigungsaufnehmern oder seriellen 
Bussen stammt. Dazu braucht der Anwender 
nur die beiden integrierten Steckplätze in be-
liebiger Kombination mit zwei der 18 zur Wahl 

stehenden Module zu bestücken. Unter Ver-
wendung des gleichen Modultyps sind bei-
spielsweise bis zu acht isolierte Spannungs-
kanäle mit 1 MSample/s oder vier isolierte 
Spannungskanäle mit 100 MSample/s reali-
sierbar. Nutzt man unterschiedliche Modulty-
pen, lassen sich z.B. vier isolierte Spannungen 
mit 1 MSample/s gleichzeitig mit 16 Tempe-
raturen erfassen. Zusätzlich stehen standard-
mäßig im Grundgerät zwei 8-Bit-Logikein-
gänge zur Verfügung. Alle Module des DL850 
passen auch in den DL350 hinein.

Passender Betriebsmodus  
für jeden Anwender

 
Der DL350 bietet einen Rekorder- und einen 
Scope-Modus. Der Rekorder-Modus eignet 
sich für kontinuierliche Langzeitaufzeichnun-
gen von bestimmter Dauer und für Einsätze 
mit spezifiziertem Abtastintervall. Ein Konfi-
gurations-Assistent leitet den Anwender 
durch das Setup. Im Scope-Modus wird der 
DL350 wie ein Oszilloskop bedient – mit allen 
Vorteilen wie etwa kombinierte Triggermög-
lichkeiten und flexibler Speichereinsatz. Mit 
dem History-Speicher können bis zu 1000 ge-
triggerte Ereignisse im internen Speicher au-
tomatisch abgelegt werden, so dass sich die 
Ursachen und Auswirkungen von Fehlerereig-
nissen genau analysieren lassen. Anwender 
haben die Wahl zwischen einer einfachen 

Der DL350 basiert auf einem  
Kompaktchassis der Größe A4  
und wiegt ohne Akku 2,6 kg,  

bei einer Voll-Bestückung mit Akku und  
zwei Vierkanal-Modulen knapp 4 kg. 

Der Akku ist für einen kontinuierlichen 
Betrieb von drei Stunden ausgelegt.

18 verschiedene Module sorgen für große Flexibilität.
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Triggerung oder erweiterten Triggermöglich-
keiten wie Pulsbreite, Periode und Triggerkom-
binationen über mehrere Kanäle. So ist z.B. 
der „Kurvenfenster-Trigger“ (Wave Window 
Trigger) ideal für die Überwachung von Wech-
selspannungen und ermöglicht die einfache 
Erfassung von Spannungsabfällen, Überspan-
nungen, Spitzenwerten, Phasenverschiebun-
gen oder Dropouts (40 bis 1000 Hz). An-
schließend bietet die Funktion „Aktion bei 
Triggerung“ die Möglichkeit, z.B. die Messda-
tei automatisch zu speichern oder im Fehler-
fall eine E-Mail zu senden. Speziell in Hinblick 
auf den Einsatz als portables Messgerät bei-
spielsweise für die Wartung und Abnahme von 
Maschinen, wurde eine Leistungsfunktion für 
Ein- und Dreiphasensysteme integriert. Zu-
sätzlich können für Grundschwingungen von 
50 oder 60 Hz die Harmonischen bis zur 40ten 
Ordnung analysiert werden. Alternativ ist mit 
der FFT-Funktion eine vollständige Frequenz-
analyse durchführbar. 

Bis zu 5 GWorte pro Steckplatz können direkt 
auf einer SD-Karte abgelegt werden. Dadurch 
eignet sich der DL350 für die kontinuierliche 
Datenaufzeichnung bis zu 50 Tage. Um kurze 
transiente Ereignisse wie etwa Überlagerun-
gen bei Umrichtersignalen zu erfassen oder 
Flanken von Steuersignalen zu messen, steht 
ein Speicher für 100 MWorten pro Steckplatz 
bereit.

Erstmals mit Touchscreen –  
bewusst resistiv

 
Im neuen ScopeCorder DL350 hat Yokogawa 
erstmals einen 8,4-Zoll-Touchscreen integ-
riert. Die Entwickler haben sich dabei für eine 
resistive Technologie entschieden, weil das 
Gerät auch in Umgebungen mit hohen elekt-
rischen Störsignalen, z.B. bei Motoren und 
Umrichtern, zum Einsatz kommt und es auch 
dort stabil und störungsfrei messen können 
muss. Zudem ist es somit auch möglich, das 
Gerät mit Handschuhen oder einem Eingabe-
stift zu bedienen. Auch mit ausgeschalteter 
Hintergrundbeleuchtung und inaktivem 
Touchscreen hat der Anwender über Tasten 
noch Zugriff auf „Start/Stopp“, manuelle Trig-
gerung und Datenspeicherung. Der DL350 ist 
in erster Linie als Messgerät für den Einsatz 
im Feld konzipiert. Doch auch im Labor findet 
er seinen Platz. Es steht je ein Eingang für ei-
nen externen Takt, die Steuerung für Start/
Stopp sowie für die externe Triggerung zur 
Verfügung, so dass z.B. ein Drehwinkelsensor 
oder eine Gradscheibe als Takt zur Analyse der 
Maschinendrehzahl und Leistung verwendet 
werden kann. (nw)                                      ■
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