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Transientenrekorder und Langzeit-Analyse-Tool für die Automobilindustrie 

Datenrekorder mit  
Echtzeit-Leistungsanalyse

Das modulare Grundgerät des DL850EV 
lässt sich mit acht Modulen mit je 
zwei isolierten Eingangskanälen für 

bis zu 1000 V bestücken. Ausgestattet mit 
der neuen Option /G5 erlaubt das Gerät zu-
dem eine Echtzeit-Messung der elektrischen 

Leistung und ist in der Lage, transiente Er-
eignisse und Trends über einen Zeitraum von 
wenigen Millisekunden bis hin zu 200 Tagen 
zu erfassen und zu analysieren. Damit ist 
eine Langzeit-Leistungsanalyse von dreipha-
sigen Antrieben mit konstant dynamischen 

Vorgängen möglich. Die Option /G5 erlaubt 
Trendberechnungen für Wirkleistung, Leis-
tungsfaktor, Energieverbrauch und Harmoni-
schen-Analyse mit Aktualisierungsraten von 
bis zu 100 kSample/s. Diese werden mit Hilfe 
eines dedizierten digitalen Signalprozessors 
durchgeführt, der bis zu 125 verschiedene 
elektrische Leistungsparameter in Echtzeit 
berechnen und darstellen kann. Dadurch 
lässt sich der Signalverlauf von Spannungen 
und Strömen zusammen mit berechneten 
Leistungsparametern anzeigen und darauf 
triggern. Trendkurven von Harmonischen 
jeder Ordnung, Balkendiagramme und Vek-
tordiagramme können ebenfalls dargestellt 
werden. 

Über ein Auswahlmenü der Analysefunktion 
im DL850E stehen acht Verdrahtungsarten 
zur Verfügung. Angeboten wird beispielswei-
se die 3-Phasen-3-Leiter- oder die 3-Phasen-
4-Leiter-Variante. Eine Delta-Berechnung ist 
ebenfalls möglich, dabei wird ein 3-Leiter- in 
ein 4-Leiter-System umgerechnet. Werden 
parallel weitere Module eingesetzt, zum Bei-
spiel für CAN/LIN-Analyse, Temperatur-
Scanner oder Dehnungsmesstreifen, können 
die Daten gleichzeitig korreliert und analy-
siert werden. 

Echtzeit-Leistungstrigger

 
Der DL850E ermöglicht es, gleichzeitig die 
Messkurven (Rohdaten) wie Spannung und 
Strom und die berechneten Leistungsparame-
ter-Trends anzuzeigen und darauf zu triggern. 
Das ist vor allem bei Untersuchungen dyna-
mischer Vorgänge zum Beispiel an einem 
elektrischen Antriebsstrang wichtig. So kann 
das Gerät beispielsweise auf unerwartete 
Leistungsschwankungen bei Beschleunigung 
und Bremsung triggern, um Systemfehlern 

Yokogawa hat seine »ScopeCorder DL850«-Serie überarbeitet und stellt nun  
die Version »ScopeCorder DL850E« vor. Das »E« steht für »Enhanced« und zeigt bereits im Namen an,  
dass die clevere Kombination aus Digitalspeicheroszilloskop und mehrkanaligem Datenrekorder  
einige erweiterte Features beinhaltet. Speziell für die Anforderungen  
der Automobilindustrie ausgelegt ist die Vehicle-Version DL850EV.

Die modularen Eingänge des ScopeCorder DL850E sind für die kombinierte Messung  
von elektrischen Signalen, Sensor-Ausgängen und seriellen Bussen (CAN/LIN) ausgelegt.  
Über seine 17 unterschiedlichen Eingangsmodule lässt er sich mit bis zu 128 Kanälen  

für zeitsynchrone Messungen mit verschiedenen Signaltypen konfigurieren:  
Spannung und Strom, Sensor-Ausgänge, Temperatur, Vibration/Beschleunigung, Dehnung (DMS), 

Frequenz, Logiksignale und CAN/LIN-Dekodierung.
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oder Schwachstellen in der Konstruktion auf 
die Spur zu kommen.

Leistungsanalyse  
während laufender Messungen

 
Gerade bei Antriebslösungen sind Dauertests 
ein wichtiger Bestandteil der Qualitätssiche-
rung und Verifikation. Dabei wollen Anwender 
oft in kurzen Abständen Zwischenresultate 

einsehen, ohne die Messung zu unterbrechen. 
Dafür gibt es zum DL850E eine Akquisitions-
software (ACQ), die parallel an einem PC ein-
gesetzt werden kann und mit dem DL850E 
verbunden ist. Somit ist ein Free-Run-Modus 
möglich, der eine Aufzeichnung auf die PC-
Festplatte ohne Aufnahmezeit- oder Dateig-
rößen-Limitierung erlaubt. Die ACQ-Software 
stellt die Echtzeit-Kurvenformen dar, unter-
stützt Zoom-Fenster und das Durchsuchen 
der bereits aufgezeichneten Ergebnisse. Zum 

Speichern der erfassten Daten stehen ein in-
terner Akquisitionsspeicher – der eine Daten-
aufzeichnung von bis zu 2 Gigapunkten bei 
Abtastraten von bis zu 100 MSample/s auf 
mehreren Kanälen gleichzeitig erlaubt –, die 
interne Festplatte und/oder die Festplatte ei-
nes separaten PCs zur Verfügung. Optional 
gibt es noch eine GPS-Schnittstelle zum di-
rekten Anschluss einer GPS-Antenne, die Uhr-
zeit und Abtasttakt einer Messung mit dem 
GPS-Zeittakt synchronisiert. (nw)              ■

Die Jury des Green Apple Awards überzeugte der dual-channel
ADC ZSSC1856 Battery Sensor IC für die energiesparende
Start-Stop Funktion:

• Hochentwickeltes Batteriemanagement-System mit Selbst-
diagnose

• 2-fach-ADC mit synchroner 24-bit Abtastung für Strom und
Spannung

• Großer Meßbereich, programmierbare Verstärkung von x4 – x512
• Geringes Rauschen: 0.12µV (typisch) bei maximaler Verstärkung
• Geringer Stromverbrauch: nur 55µA (typisch) im Ruhezustand
• Kleines Gehäuse: nur 5x5x0.85mm
• Einfache, benutzerfreundliche Kalibrierung
• ARM© CortexTM M0* basierender Mikrocontroller
* Cortex ist ein eingetragenes Warenzeichen von ARM Ltd.

ZMDI präsentiert den ZSSC1856 Intelligent Battery Sensor IC
Gewinner des „Environmental best practice silver award 2013“

Unsere LösungenermöglichenZMDI‘s
Kunden, Produkte mit höchster
Energie-effizienz für ihre Märkte zu
entwickeln.

„Pinkify the world“, unser Motto für
2013, spiegelt unsere Verpflichtung
wieder, weltweit Halbleiterprodukte
von höchster Qualität zu entwickeln
und unseren Kunden erstklassige
Engineering-Leistungen sowie tech-
nische Unterstützung zu bieten.
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Anzeige

Die neuen Features des ScopeCorder DL850E zielen vor allem auf die Erweiterung der Mess- und Analysemöglichkeiten ab:
• Echtzeit-Leistungsanalyse für transiente Signale mit Trendgrafik der Leistungsparameter (Option)
• Harmonischen-Analyse bis zur 40. Ordnung mit Listen-, Balken- und Vektordarstellung (Option)
• Transiente Leistungsmessung an zwei 3-Phasen-Systemen (Option)
• Langzeitmessungen bis zu 200 Tagen
• Echtzeitdatenaufzeichnung auf eine Geräte- und/oder PC-Festplatte
• Externe PC-Analyse der Daten während laufender Messungen
• GPS Interface zur Synchronisierung des Zeittaktes (Option)

Die neuen Messfunktionen des ScopeCorder DL850E

E wie Enhanced


