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Liebe Leser, kunden und Partner,
 
 
viele von Ihnen kennen uns bereits seit über 30 Jahren als verlässlicher 
Partner für Produkte und Lösungen im gesamten Fahrzeugentwicklungs-
prozess. Begonnen hat alles mit der gründung der Hard&soft gmbH 
1978. Im Jahre 2005 erfolgte dann die Integration in die softing-group 
 und 2012 die umfirmierung zur softing Messen & Testen gmbH.

unsere Lösungen stehen für zuverlässigere Produkte, geräte und elek-
tronische Baugruppen. unser Portfolio umfasst daher die BoB (Break 
out Box) genauso wie den komplexen HiL-Aufbau. Aufwendige Prü-
fungen automatisieren wir mit soft- und Hardware, gemäß unserem 
Credo „alles aus einer Hand“. Hier liefern wir von der Beratung bis zur 
kompletten  Prüfsystematik für steuergeräte und elektromechanische 
komponenten sehr umfangreiche Lösungen. Mit einer sehr anspruchs-
vollen Mess technik-Familie, welche für Fahrversuche unter extremen 
Bedingungen und anspruchsvolle Prüfstandsaufgaben entwickelt wurde, 
ergänzen wir das Programm.

die komplexität und Variantenvielfalt elektronischer steuergeräte und 
komponenten in der Fahrzeugentwicklung steigt kontinuierlich an. 
dies hat nicht nur mit der zunehmenden elektrifizierung und der damit 
verbundenen umstellung von Hydraulikantrieben auf rein elektrische zu 
tun, sondern auch mit steigenden sicherheits- und komfortansprüchen. 
Fahrzeuge mit ca. 80 steuergeräten gehören heute bereits zum stan-
dard, was eine Vervierfachung innerhalb der letzten 20 Jahre bedeutet. 
Im selben  
Maße ist auch die Zunahme von elektrischen Antrieben zu beobachten. 
die meisten sitze sind elektrisch verstellbar und das automatische  
öffnen und schließen der Heckklappe hat sich ebenfalls etabliert. spoi-
ler werden aktiv bewegt und Fahrwerkskomponenten wie Lenkung und 
Bremsen immer mehr elektrisch betrieben. den hieraus resultierenden  
Herausforderungen der Fahrzeugentwicklung und Produktion im Bereich 
Messen und TesTen haben wir unsere Produkte und Lösungen seit 
Jahren angepasst und werden dies auch in Zukunft tun.

gemeinsam mit der samtec gmbH, welche ebenfalls zur softing group 
gehört, sind wir am neuen standort kirchentellinsfurt hierfür bestens 
gerüstet.

Wir starten durch!

Ihr 
Armin Baumann
geschäftsführer softing Messen & Testen gmbH

kirchentellinsfurt, März 2016
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Softing MeSSen & teSten

Lösungen für das Testen, Prüfen und Messen  
elektronischer Baugruppen, steuergeräte  
und Fahrzeugkomponenten

die Aufgabenstellungen im Automobilbau und im Maschinen-
bau sind vielfältig und variantenreich. softing Messen und 
Testen bietet eine hohe Bandbreite an Lösungsmöglichkeiten 
für individuelle und kundenspezifische Test- und Prüfsysteme. 
Von der BoB- Breakout Box bis hin zum hochkomplexen 
Checkrack und HiL system erstellen wir individuelle Test-und 
Prüfplattformen von der Anforderungsdefinition bis hin zum 
Produktionsstart.

eine umfangreiche modulare und skalierbare Messtechnik- 
Familie, die speziell für Fahrversuche und anspruchsvolle  
Aufgaben entwickelt wurde, ergänzt unser Lösungsportfolio  
für die Fahrzeugindustrie.

EINSATzfELdER TEST- uNd  
PRüfSySTEME: 
 
■	entwicklung
■	Baumusterfreigaben
■	 Produktion
■	Qualitätssicherung
■	Befundung
■	Analysen von Bandrückläufern 0-km Ausfälle
■	Analysen von Feldrückläufern
■	reparaturplätze
■	end of Line-kontrollen
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LEISTuNgEN SofTINg MESSEN & TESTEN (kirchentellinsfurt) 

MESSTECHNIk
umfangreiche Messtechnik-Familie, für extreme Fahrzeugeinsätze und  
anspruchsvolle Prüfstands- und Automatisierungsaufgaben im gesamten  
Fahrzeugentwicklungsprozess.

PRoToTyPEN & PRüfMITTELBAu
kundenspezifische erstellung einfacher Adapterboxen bis hochkomplexer
Prüfsysteme für automatisierten kompletttest von steuergeräten und  
elektromechanischen komponenten.

HIL-SySTEME komponenten und komplettlösungen im gesamten Bereich der  
Hardware in the Loop - systematik.

SIMuLATIoN Laborautos und Fahrzeug-simulatoren sowie simulationslösungen für  
elektronische steuergeräte und elektromechanische komponenten.

ECu-PRüfSySTEMATIk  
cHecKracK

Test-Plattformen von der Anforderungsdefinition bis hin zum  
Produktionsstart (Befundung, Bandrückläufer, Qualitätssicherung).

BRETTAufBAuTEN Meisterböcke, Vario-Bretter, Panels und sonderaufbauten aller Art.

BREAkouT BoxEN – BoB Adaptionen, sonderkabel und Trennadapter auch im Hochvoltbereich.

Softing
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MessTeCHnIk

üBERSICHT dER PRodukTE 

SMT sMT kombiniert anspruchsvolle Messtechnik mit signalgenerie-
rung, kommunikation, rechenleistung und speichertiefe. In der 
Baugruppenfamilie stehen unterschiedlichste physikalische Ios  
und kommunikationsschnittstellen in einem modularen system  
zur Verfügung.

Pea Mit der Messsoftware PeA beweist softing eindrucksvoll, dass  
leistungsstarke datenerfassung und -verarbeitung nicht automa-
tisch kompliziert sein müssen.

µ-Serie die µ-serie rundet das Messtechnik-Portfolio von softing ab. sie 
ermöglicht qualitativ hochwertige und zuverlässige Mess ungen – 
selbst unter extremen umgebungsbedingungen. gleichzeitig 
erlaubt die Übertragung der Messwerte über CAn eine einfache 
Integration in existierende Messumgebungen.

Edfuse Mit der Produktfamilie edfuse von edAg sind Messtechniker 
bestens gerüstet für die erfassung von strömen und spannungen 
im Fahrzeugbordnetz. edfuse bietet verschiedenste sensor- und 
Interfacekomponenten für nieder- und Hochvoltmessungen.

zubehör Zu den Produktfamilien sMT, µ-serie und edfuse stehen ver-
schiedenste Zubehörkomponenten zur Verfügung. ergänzend 
dazu bietet softing ein umfangreiches repertoire an Anschluss-, 
Verlängerungs- und Adapterleitungen bzw. konfektioniert diese 
auch gerne nach individuellen Anforderungen und Wünschen.

Mit der Weiterentwicklung moderner Fahrzeuge steigen 
auch die Anforderungen an die eingesetzte Messtech-
nik. neben physikalischen größen müssen Bussignale 
erfasst, Messdaten ausgewertet und stimuli generiert 
werden. dabei variieren Art und Anzahl zu verarbeiten-
der signale ständig, die umgebungsbedingungen stellen 
hohe Anforderungen an die verwendeten systeme und 

Investitionen in Messequipment müssen trotz rasanten 
technologischen Wandels zukunftssicher sein. diesen 
und vielen weiteren Herausforderungen der Praxis 
begegnet das Messtechnik-segment von softing Auto-
motive mit seinen Baugruppenfamilien sMT und µ-serie 
sowie der Messsoftware PeA. 
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sMT – softing MessTechnik
softing MessTechnik – das universelle Mess- und Automatisierungssystem 
für mobile und stationäre Anwendungen.

VOrteile 
■	Hoher Abdeckungsgrad unterschiedlicher Anwendungen
■	kompakt, robust und 100 % fahrzeugtauglich
■	Flexibel an die jeweilige Anwendung anpassbar
■		einheitliche Messtechnik und Peripherie (sensorik, stecker, kabel, …)  

im mobilen wie im stationären einsatz
■		Hohe Zukunftssicherheit durch offene und generische schnittstellen
■	ohne Zusatzkomponenten standalone einsetzbar
■	umfassende selbstschutz- und eigendiagnosefunktionen
■		systemaufbau und Modultausch mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug
■	einfache Parametrierung durch Aufnehmerspeicher
■	sämtliche Anschlüsse von vorne zugänglich
■	optische Anzeige von kanal- und Modulzuständen

EINSATzBEREICHE
■	Mobile Messtechnik für Fahrversuche
■		Messdatenerfassung in Prüfstands-

anwendungen
■	Prozessüberwachung
■		Applikation von steuer- und regel-

systemen
■		Automatisierung von komponenten-

prüfständen
■	Prüfsystematik für Produktionstests

sMT kombiniert anspruchsvolle Mes-
stechnik mit signalgenerierung, kommu-
nikation, rechenleistung und speicher-
tiefe. In der Baugruppenfamilie stehen 
unterschiedlichste physikalische Ios und 
kommunikationsschnittstellen in einem 
modularen system zur Verfügung.
 

SySTEMdESIgN
das einzigartige Modulkonzept ermög-
licht eine optimale Anpassung an die 
individuelle Anwendung. kanäle sind 
nahezu beliebig skalierbar - von einigen 
wenigen bis zu vielen Hundert Ios. 
selbst dezentrale Aufbauten und größe-
re  räumliche entfernungen stellen, dank 
intelligenter Vernetzungsmöglichkeiten, 
kein Problem dar. dabei ist die Modula-
rität von sMT keineswegs auf Mess- und 
kommunikationskanäle begrenzt. Auch 
grundlegende systemeigenschaften wie 

beispielsweise energieversorgung, küh-
lung und rechenleistung können dem 
jeweiligen einsatzfall angepasst werden. 
gleichzeitig setzt die softing MessTech-
nik auf höchstmögliche Integration. 
Aufgrund ihrer ausgeklügelten gehäuse-
mechanik wachsen systeme stets nur 
auf die für den jeweiligen Funktionsum-
fang erforderliche Mindestgröße an.

 
einsatzfelder
Wenngleich aufgrund ihrer robust-
heit bestens für den rauen, mobilen 
einsatz in Versuchsfahrzeugen gerüstet, 
kommen sMT-systeme häufig auch in 
stationären Anwendungen wie Prüf-
stands- und Fertigungseinrichtungen 
zum einsatz. dabei sind die Aufgaben 
von sMT längst nicht auf eine reine 
Messwerterfassung begrenzt. Als 
kombiniertes Mess-, Prüf- und Automa-

tisierungssystem übernimmt die softing 
MessTechnik relevante Funktionen in 
den Bereichen steuerung und regelung, 
Prozessüberwachungen und Auto-
matisierung, echtzeitsimulation und 
datenlogging.

SkALIERBARkEIT
ein sMT-grundsystem besteht aus 
zwei Lüftern, einem für die jeweilige 
Applikation geeigneten Versorgungs- 
sowie einem datenverarbeitungsmodul. 
der weitere systemausbau richtet sich 
ganz nach dem Bedarf der jeweiligen 
Anwendung und kann nahezu beliebig 
variiert werden. Zur Verfügung stehen 
unterschiedlichste kommunikationsmo-
dule sowie erfassungs- und Ausgabe-
komponenten für physikalische größen, 
welche entsprechend der jeweils erfor-
derlichen kanalzahl verbaut werden.

▲ Abb.: Beispiel Messsystem der Softing MessTechnik (SMT)

Messen: Messtechnik
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VernetzungsVarianten
sMT ist nicht auf monolithische systemaufbauten beschränkt. 
Bei Bedarf können die komponenten auch dezentral ange-
ordnet und intelligent miteinander vernetzt werden. sowohl 
sMT-Module als auch die Module der μ-serie lassen sich dabei 

zentrales SMT-System inkl. Messsoftware PEA 
+ abgesetztes sMT-slavesystem
+ abgesetzte Feldbusmesstechnik (μ-serie)

SMT

Pea

SMT

μ-Serie μ-Serie

Supply

zentrales SMT-System inkl. Messsoftware PEA 
+ abgesetztes sMT-slavesystem

SMT

Pea

SMT

Supply

SMT

Pea

Supply

zentrales SMT-System inkl. Messsoftware PEA 
+ abgesetzte Feldbusmesstechnik (μ-serie)

SMT

Pea

μ-Serie

Supply

zentrales SMT-System inkl. Messsoftware PEA 

in vielfältiger Weise kombinieren, um so den individuellen 
Anforderungen, beispielsweise hinsichtlich Platzbedarf,  
umgebungsbedingungen, energieversorgung oder Bedien-
barkeit, rechnung zu tragen.

SySTEMModuLE
die systemmodule decken die Bereiche energieversorgung, kühlung und Vernetzung sowie datenverarbeitung ab.

Energieversorgung Versorgungsmodule zum Betrieb an Bordnetzen oder Messbatterien 
12 V eingangsspannung / 120 W Versorgungsleistung 
12 V eingangsspannung / 240 W Versorgungsleistung

V12-120.4
V12-240.1

Versorgungsmodul zum stationären Betrieb an Wechselspannungsnetzen
netzbetrieb / 240 W Versorgungsleistung VAC-240.1

Puffermodul zur Überbrückung von spannungsunterbrechungen
systeminterne Aufladung / schnellladefähig / 33 Wh gesamtkapazität B12-033.1

kühlung Lüftermodule zur bedarfsgerechten kühlung sämtlicher komponenten
systemabschluss links / inkl. Tragegriff
systemabschluss rechts / inkl. Tragegriff

XLL.2 
XLr.2

Vernetzung Linkmodul zur Verbindung dezentraler komponenten  
koppelung von systembus und energieversorgung bei der kaskadierung von sMT-systemen LBITsTer.3

Interfacemodul zur Integration von Feldbusmesskomponenten  
Anbindung der softing μ-serie / ein CAn-knoten / 15 W speiseleistung / 160 Messsignale ICAnsYs.3

Interfacemodul zur Anbindung von komponenten an Automatisierungssysteme über etherCAT 
systemversorgung und etherCAT-schnittstelle für den einsatz von sMT an einem etherCAT-Master rgC-rTe.1

datenverarbeitung rechnermodul zur datenerfassung und -verarbeitung durch die Messsoftware PeA 
PC mit Intel® CoreTM i7 / datenspeicherung auf ssd / Wechselspeicher über usB und sd-karte rgC-PC.2
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koMMuNIkATIoNSModuLE
In der rubrik kommunikation stehen unterschiedlichste Interfacekomponenten zur Verfügung.

can kommunikationsmodul zur Anbindung signalbasierter CAn-netzwerke (2 knoten)
einsatz für datenerfassung und restbussimulation / 250 Mess- und Ausgabesignale ICAn.2

flexRay kommunikationsmodul zur Anbindung von Flexray-Cluster (2 knoten)
signalerfassung / Cold-start- und sync-fähig / 250 Mess- und Ausgabesignale IFLeXrAY.1

gPs kommunikationsmodul zur erfassung von gPs-signalen in mobilen Anwendungen
Integrierter gPs-empfänger / Anschlussmöglichkeit für externe gPs-Antenne IgPs.1

lin kommunikationsmodul zur Anbindung signalbasierter LIn-netzwerke (4 knoten) 
konfigurierbar als Master, slave oder Bus-Monitor / 160 Mess- und Ausgabesignale ILIn.1

PHySIkALISCHE IoS
die Module dienen der erfassung und stimulation physikalischer größen und unterstützen eine Vielzahl gängiger Aufnehmer.

Elektrische Ein-  
und Ausgänge

Messverstärker zur erfassung von spannungen, strömen und IePe-sensoren (8 kanäle)
erfassung analoger signalausgänge (steuergeräte, Aufnehmer) / Zellüberwachung / IePe-sensorik Ms08.2

Ausgabemodul zur generierung analoger spannungssignale (8 kanäle)
stimulation analoger signaleingänge / sensorsimulation / Ausgabe von Messgrößen As08.1

ein- und Ausgabemodul zur erfassung und generierung von digitalsignalen (32 kanäle) 
status- und Alarmausgänge / Aktoransteuerung / steuergerätesignale / schalterabfragen Md32.1

Erfassung von
Aufnehmern

Messverstärker zur erfassung von spannungen, strömen, IePe-sensoren uns spannungs- 
gespeisten Aufnehmern (8 kanäle)
erfassung analoger signalausgänge (steuergeräte, Aufnehmer) inkl. speisung für aktive  
Messaufnehmer / Zellüberwachung / IePe-sensorik

MA08.2

Messverstärker zur speisung und erfassung ratiometrischer Aufnehmer (8 kanäle)
dC-Auswertung ohmscher und piezoresistiver Halb- und Vollbrücken MB08.1

Messverstärker zur zeitlichen Auswertung impulsförmiger signale (4 kanäle)
Inkrementalgeber / Zähleranwendungen / Frequenz- und PWM-erfassung Md04.1

Messverstärker zur Temperaturerfassung mit Thermoelementen (20 kanäle)
galvanisch getrennte kanäle / Messstellenzuordnung über Thermoelementidentifikation MT20.2

TECHNISCHE dATEN

Allgemeine  
Systemdaten

online-datenrate 50 ksPs

Max. Anzahl sMT-Module pro system ≤ 99

systemtakt 1 MHz

systembusbandbreite 1,25 gBit/s

Mechanik Modulhöhe 140 mm

Modultiefe 187 mm

systembreite Abhängig vom Ausbauzustand vgl. technische daten der einzelnen Module

umgebungs- 
bedingungen

Lagerung -30 °C … +85 °C, 10 % … 90 %  rel. Feuchte, nicht kondensierend

Betrieb -30 °C … +70 °C, 10 % … 90 %  rel. Feuchte, nicht kondensierend

Messen: Messtechnik
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PeA – Messsoftware
Leistungsstarke datenerfassung, Visualisierung und digitale
signalverarbeitung für sMT und µ-serie.

VOrteile
■	einfache und intuitive Bedienung
■	garantierte echtzeitfähigkeit
■	Zeitsynchrone erfassung unterschiedlichster Messdaten
■		Zusammenführung unterschiedlicher daten in einem gemeinsamen Messschrieb
■		einheitliche software für Versuchsparametrierung und -durchführung
■		Für standardanwendungen keinerlei Programmier kenntnisse erforderlich
■		optimal auf das Messsystem abgestimmte erfassungssoftware
■		Vielfältige Betriebssystem- und Hardwareunterstützung
■		Benutzerspezifische Anpassungen und erweiterungen durch gut dokumentierte 

erweiterungsschnittstellen

EINSATzBEREICHE
■		konfiguration von sMT- und  

µ-serien-Modulen
■		Messdatenerfassung und  

-aufzeichnung
■		Live-Visualisierung beliebiger  

Prozessgrößen
■		Triggerung bzw. steuerung des  

Messablaufs
■		Ablaufsteuerung und Prozess-

automatisierung

PeA dient der konfiguration sämtli-
cher Hardwarekomponenten, zeichnet 
Mess- und kommunikationsdaten auf 
und stellt Prozessgrößen bei Bedarf 
graphisch dar. darüber hinaus bietet die 
software vielfältige Möglichkeiten der 
digitalen signalverarbeitung, Trigge-
rung, simulation und Automatisierung.
 

datenHandling
die Messsoftware vereint daten un-
terschiedlichster Herkunft in einem ge-
meinsamen Prozessabbild. ob diskrete 
Messwerte, aus Botschaften extrahierte 
signale, ergebnisse mathematischer 
operationen oder schnittstellen von 
simulationsmodellen: sämtliche da-
tenkanäle können flexibel miteinander 

verknüpft, weiterverarbeitet und zeit-
synchron aufgezeichnet werden.

ecHtzeitfäHigKeit
Bei der entwicklung von PeA wurde der 
gedanke einer echtzeitfähigen erfas-
sungs- und datenverarbeitungssoftware 
systematisch umgesetzt. die Messsoft-
ware basiert daher auf einer leistungs-
fähigen Betriebssystemplattform und 
unterscheidet konsequent zwischen 
den unterschiedlichen echtzeitan-
forderungen ihrer Aufgaben. dabei 
werden anstehende operationen stets 
intelligent auf verfügbare Hardwarer-
essourcen verteilt, wodurch PeA auch 
in vielkanaligen Anwen dungen effizient 
und leistungsfähig bleibt.

BEdIENkoMfoRT
die Benutzeroberfläche von PeA ermög-
licht standardanwendern eine einfache 
und intuitive Bedienung mit minima-
lem einarbeitungsaufwand und hält 
für Power-user zudem leistungsstarke 
erweiterungsmöglichkeiten bereit. 
klassische Bedienkonzepte wie konfigu-
rationsdialoge oder drag-and-drop-Me-
chanismen in Verbindung mit mächtigen 
Programmier- und Modellierschnittstel-
len werden beiden Anwendergruppen 
gerecht.

▲ Abb.: PEA-Messsoftware: Visualisierung und digitale Signalverarbeitung für SMT und μ-Serie
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PRojEkTVERWALTuNg
Zu einem Messversuch gehörende dateien werden innerhalb der 
 Anwendung in Projekten zusammengefasst. Hierzu gehören Hard-
ware- und software-konfigurationen ebenso, wie externe ressour-
cen in Form von kennfeldern, simulationsmodellen, skripten oder 
steuergerätebeschreibungen.

Flexible export- und Importfunktionen erleichtern die konsistente 
Übertragung von Projekten auf unterschiedliche geräte und ermög-
lichen zudem das kopieren von Parametersätzen zwischen verschie-
denen Messversuchen.

SySTEMkoNfIguRATIoN
PeA übernimmt die Parametrierung aller angebundenen Hardware-
komponenten. die software unterstützt dabei sowohl die softing- 
Produktfamilien sMT und μ-serie als auch unterschiedliche Module 
von drittanbietern.

Zur reduzierung des konfigurationsaufwands stehen verschiedene 
komfortfunktionen zur Verfügung. so lassen sich unter anderem 
Aufnehmer- und Messstellenlisten importieren, kommunikations-
beschreibungen einbinden und Messkanäle mit Hilfe elektronischer 
Aufnehmerspeicher parametrieren.

triggerung
neben den Möglichkeiten klassischer Messsysteme (wie beispiels-
weise  flanken- und pegelbasierten Triggern) stehen in der Anwen-
dung zusätzliche events zur Verfügung. so können beispielsweise 
Timer ausgewertet oder kanäle auf Aktivität, Inaktivität oder status-
verletzungen überwacht werden.

Mittels frei definierbarer, logischer Verknüpfungen lassen sich zudem 
intelligente statemachines erzeugen, welche selbst anspruchsvollsten 
Anforderungen an eine steuerung des Messablaufs genügen.

dIgITALE SIgNALVERARBEITuNg
die leistungsstarke Arithmetikbibliothek der Messsoftware ermög-
licht die mathematische nachbereitung erfasster datenströme sowie 
die gezielte online-Auswertung von Messgrößen.

Zur Verfügung stehen unter anderem ein Formeleditor zur Berech-
nung arithmetischer und logischer operationen, eine Vielzahl un-
terschiedlicher Filterelemente, parametrierbare regler, kennfelder, 
Integrier- und differenzierglieder sowie statistische Auswertungen 
mittels klassierverfahren. sämtliche operationen werden dabei syn-
chron zur datenerfassung in echtzeit ausgeführt.

Messen: Messtechnik
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datenaufzeicHnung
die Aufzeichnung der kanäle erfolgt mittels eines integrierten daten-
rekorders. dieser kann sowohl manuell bedient als auch durch ereig-
nisse gesteuert werden. Längere Messungen lassen sich in  Phasen 
unterteilen, für Messreihen stehen nützliche Zusatzfunktionen zur 
Verfügung.

darüber hinaus bietet der rekorder die Möglichkeit, Messschriebe 
mit umfangreichen Metainformationen zu versehen, wodurch eine 
optimale dokumentation der Messkette sichergestellt ist.

oNLINE-VISuALISIERuNg
die Visualisierungselemente von PeA erlauben eine Live-darstellung 
erfasster Messdaten. die oberflächengestaltung sowie die Verknüp-
fung der Anzeigen mit den jeweiligen datenquellen erfolgen per 
Mausklick. Programmierkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich.

die verwendeten Visualisierungen lassen sich nach Bedarf skalieren, 
farblich sowie mit Bildern akzentuieren sowie thematisch gruppieren. 
dies gewährleistet stets eine hohe Übersichtlichkeit der darstellung 
und ermöglicht die Betonung wichtiger Messgrößen und system-
zustände.

PLug-INS
durch den einsatz von Plug-ins kann die Messsoftware um spezielle,  
anwendungsspezifische Funktionen erweitert werden. dabei lassen 
sich sowohl Messdaten in Plug-ins weiterverarbeiten als auch Plug-  
in- Ausgaben in die reguläre datenaufzeichnung mit einbeziehen.

Plug-ins bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie beispiels-
weise die Integration zusätzlicher gerätetreiber, die Implementierung 
spezieller datenkonverter oder das einbinden von MATLAB-/
simulink- Modellen.

scriPting
eine zusätzliche erweiterungsmöglichkeit bietet der in PeA integ-
rierte skript-Interpreter. die einfache, C-ähnliche syntax der freien 
skriptsprache Lua gewährleistet dabei einen geringen einarbeitungs-
aufwand und eine ressourcenschonende Ausführung gleichermaßen.

so lassen sich in Lua-skripten unter anderem komplexe logische Ver-
knüpfungen, prozedurale Abläufe, Zustandsautomaten oder reaktive 
restbussimulation definieren und ausführen.
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BESTELLNuMMERN

PEA-dEMo Vollversion der Messsoftware zur erstellung von konfigurationen bzw. für evaluationszwecke,  
Messbetrieb auf maximal fünf aktive kanälen begrenzt

PEA-BASIC Basislizenz für Messwerterfassung. es werden alle Hardwarekomponenten, Trigger- und  
rekorderfunktionen der Vollversion unterstützt.

PEA-CCP/xCP CCP- und XCP-Protokollinterpreter für das Messen von signalen (data Acquisition) eines oder  
mehrerer steuergeräte via CAn (CCP und XCP) und/oder LAn (XCP).

PEA-MATH komplexe Arithmetikbibliothek (enthält unter anderem Filterfunktionen, regler, klassierungen,  
kennfelder, Funktionsgeneratoren, Integrierer und differenzierer)

Pea-scriPt Integrierter LuA-scriptinterpreter für die Programmierung von Algorithmen und Abläufen.  
die mitgelieferte Bibliothek ermöglicht den Zugriff auf datenkanäle und PeA-systemgrößen.

PEA-SIMu Mit Hilfe dieser erweiterung können datenkanäle als ein- und Ausgabegrößen von Modellen  
verwendet werden. das im realtime-Workshop übersetzte simulink-Modell ist dann als integraler  
Bestandteil in PeA eingebunden und wird dort in echtzeit ausgeführt.

PEA-RAINfLoW online rainflow-klassierung basierend auf dem 4-Punkt-Algorithmus. Jedes rainflow-klassierungs- 
Modul führt eine klassierung für genau eine eingangsgröße durch. das Modul detektiert automatisch  
die extrem-werte aus den Werten der eingangsgröße.

Pea-PrO Professional-Lizenz (PeA-BAsIC inklusive aller verfügbaren ergänzungskomponenten.)

LIzENzModELL
der Funktionsumfang der software kann gezielt an die jeweilige 
Anwendung angepasst werden. Für eine optimale skalierung 
unter technischen wie wirtschaftlichen gesichtspunkten stehen 
verschiedene Teillizenzen zur Verfügung. diese sind stets als 

einzellizenzen ausgeführt und, abhängig von der eingesetzten 
 Hardware, an einen usB-dongle (standard PCs) oder Mess-
rechner (sMT-system) gekoppelt.

▲ Abb.: Lizenzmodell PEA Software

Messen: Messtechnik
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µ-serie
Feldbusmesstechnik für den einsatz in physikalisch  
anspruchsvoller umgebung.

VOrteile
■		reduzierter Verkabelungsaufwand durch Messwerterfassung am Messobjekt
■		Höhere genauigkeit durch Messwerterfassung in räumlicher nähe zur Messstelle
■		dezentraler systemaufbau bei begrenztem Bauraum
■		geringe Belastung der energieversorgung im mobilen einsatz
■		Flexible Befestigungsmöglichkeiten
■		datenerfassung unabhängig von proprietärer Messsoftware

EINSATzBEREICHE
■		Messungen an Fahrwerk, Antriebs-

strang und Abgasanlage
■		Batteriebetriebene Versuchsaufbauten

die µ-serie umfasst eine reihe kom-
pakter, über CAn angebundener 
Messmodule. unterstützt werden 
unter anderem Temperaturmessungen 
mit Thermoelementen und resistiven 
Temperaturfühlern, unterschiedlichste 
Messbrücken und aktive Aufnehmer 
sowie die erfassung frequenz- und zeit-
basierter signale.
 

uMgEBuNgSBEdINguNgEN
Aufgrund ihres geringen Platzbedarfs 
sowie des äußerst robusten designs  
ist die µ-serie besonders für ein raues 
einsatzumfeld geeignet. sie ermöglicht 
zuverlässige Messungen bei extrem 

hohen oder niedrigen umgebungstem-
peraturen ebenso wie bei Feuchtigkeit, 
Verschmutzung oder Vibrationen. 

datenerfassung
die µ-Module werden von der sMT-sys-
temsoftware PeA unterstützt. sie 
können daher einfach und schnell in 
komplexe sMT-systeme integriert 
werden. Für reine CAn-Anwendungen 
ist zudem eine erfassung und Auswer-
tung der Messdaten mit den üblichen 
CAn-Werkzeugen möglich. die zur Pa-
rametrierung der Module erforderliche 
konfigurationssoftware steht kostenfrei 
zur Verfügung.

 

PRAxISTAugLICHkEIT
Ihre Praxistauglichkeit unterstreichen 
die Module durch eine extrem niedrige 
Leistungsaufnahme sowie vielfälti-
ge Befestigungsmöglichkeiten. CAn 
und spannungsversorgung sind auf 
einem steckverbinder kombiniert und 
können daher von Modul zu Modul 
durchgeschleift werden. dies ermög-
licht eine einfache Verdrahtung durch 
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit 
standardkabeln.

▲ Abb.: µ-Module – Feldbusmesstechnik von Softing
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TECHNISCHE dATEN

Allgemein Versorgung 6  V … 48  V (dC), verpolgeschützt

CAn Highspeed, CAn2.0A, 500  kBit/s, galvanisch getrennt

umgebungstemperatur -40°  C … + 120°  C

µA04.1 kanalanzahl 4

Aufnehmer spannungsmessung und spannungsgespeiste Aufnehmer

Messbereiche ± 100  mV … ± 60  V

µB04.1 kanalanzahl 4

Aufnehmer ohmsche und piezoresistive Halb- und Vollbrücken

Messbereiche 0,25  mV/V … 500  mV/V

µd04.1 kanalanzahl 4

Aufnehmer spannungsimpulsquellen

Messbereiche 0,1  Hz … 200  kHz

µT06PT.1 kanalanzahl 6

Aufnehmer PT100 

Messbereiche - 50 °  C … + 600 °  C

µT10k.2 kanalanzahl 10

Aufnehmer Thermoelemente Typ k

Messbereiche - 50 °  C … + 1350 °  C

BESTELLNuMMERN

µA04.1 CAn-Messmodul zur spannungsmessung und erfassung spannungsgespeister Aufnehmer

µB04.1 CAn-Messmodul zur speisung und erfassung ratiometrischer Aufnehmer

µd04.1 CAn-Messmodul zur zeitlichen Auswertung impulsförmiger signale

µT10k.2 CAn-Messmodul zur Temperaturerfassung mit Thermoelementen Typ k

µT06PT.1 CAn-Messmodul zur Temperaturerfassung mit resistiven Temperatursensoren

Messen: Messtechnik
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edfuse
edfuse – das modulare system für die intelligente Messung von  
Betriebs- und ruheströmen im Fahrzeug.

EINSATzBEREICHE
■		Messen von strömen und spannungen in Hochvolt- und Hochstromsystemen von Hybrid- und elektrofahrzeugen
■		erkennen von ruhe- und Betriebsstrom-Problemen
■		 Validierung und optimierung der elektrischen energieverteilung in Fahrzeugen
■		Langzeit-datenspeicherung aller gemessenen ströme und spannungen

Höchste Performance, komfort und  
sicherheit sind eigenschaften, die 
heutzutage an jedes Fahrzeug gestellt 
werden. damit diese Ansprüche erfüllt 
werden können, nimmt die komplexität 
im Fahrzeug stetig zu; die Anzahl von 
steuergeräten und elektrischen Verbrau-
chern steigt ebenfalls kontinuierlich an.

Außerdem versprechen elektrisch an-
getriebene Automobile den Weg in eine 
nachhaltige, effiziente Mobilität. Jedoch 
ist elektrische energie im Fahrzeug 
aufgrund der begrenzten speicherfähig-
keit Mangelware. dies gilt insbesondere 
für die rein elektrisch betriebenen 

Fahrzeuge, deren reichweite bei einer 
nicht optimierten nutzung der elektri-
schen energie rapide sinkt. Aber auch 
bei Fahrzeugen mit konventionellem 
Verbrennungsmotor wird der kraftstoff-
verbrauch negativ beeinflusst, sofern 
die elektrische energie nicht bestmög-
lich verteilt und genutzt wird. deshalb 
ist die optimierung des energieflusses 
von hoher Wichtigkeit. Mit edfuse, ei-
nem von edAg entwickelten modularen 
Messsystem, kann die energieeffizienz 
im Fahrzeug deutlich gesteigert werden.

ströme und spannungen werden 
präzise erfasst und dokumentiert, um 

die optimale elektrische energievertei-
lung zu bestimmen. durch die integ-
rierte galvanische Trennung zwischen 
Messtechnik und Fahrzeug sowie aller 
Messelemente untereinander sind 
Messungen in Bordnetzen mit unter-
schiedlicher Versorgungsspannung – 
niedervolt-, Hochvolt- oder gemischte 
nieder-/Hochvolt-systeme – möglich. 
dabei spielt es keine rolle, ob kurz 
oder Langzeitmessungen durchgeführt 
werden sollen. die vorhandenen siche-
rungselemente können gegen intelligen-
te Messsensoren einfach ausgetauscht 
werden, die sicherungsfunktion bleibt 
stets erhalten. 

▲ Abb.: EDfuse Handgerät ▲ Abb.: EDfuse CAN-Box
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Im gegensatz zu herkömmlichen Mess-
methoden wie stromzangenmessungen 
oder digitalen Multimetern arbeitet 
edfuse autark. dank seiner modularen 
Bauweise kann edfuse jederzeit um 
zusätzliche Module erweitert werden. 
somit wird das system auch komple-
xen Anforderungen an stationäre oder 
mobile Messtechnik gerecht und eignet 
sich sowohl für den einsatz in der 
Werkstatt als auch für anspruchsvolle 
Messungen in der Fahr zeugentwicklung.

▲ Abb.: EDfuse Messsicherung

▲ Abb.: EDfuse Batteriekoffer

▲ Abb.: EDfuse Spannungssensor

Messen: Messtechnik

19



Bei der entwicklung von Fahrzeugkomponenten und bei 
der Integration dieser komponenten im gesamtfahrzeug 
benötigen entwicklungsingenieure eine Vielzahl elek-
tronischer Test- & Prüfsysteme. Außerdem eine große 
Anzahl an Zubehör wie sonderkabel, Breakout-Boxen, 
Adaptionen und vieles mehr. In der regel handelt es 
sich hierbei nicht um standardlösungen, sondern um die 

umsetzung kundenspezifischer Vorgaben. Aufgrund der 
langjährigen erfahrung in diesen Bereichen, kann am 
standort kirchentelllinsfurt auf eine Art Baukastensys-
tematik zurückgegriffen werden. dadurch können auch 
relativ spezifische kleingeräte und Adaptionen kosten-
günstig angeboten werden. 

PoRTfoLIo – SofTINg MESSEN & TESTEN

■		Breakout Boxen
■	Messadapter
■	diagnosebretter
■	 simulation von elektromechanischen  

größen
■	signalkonditionierung
■	Fehlersimulation
■	restbussimulation für CAn, LIn, Flexray
■		HV-Adaptionen für elektro- und  

Hybridfahrzeuge
■		HV-Prüfeinrichtungen

■		Prüfeinrichtungen für Telematic  
und Infotainment

■		 Zubehör und Hilfsmittel für die  
steuergeräteentwicklung

■		Laborautos
■		komponenten aller Art für 
■		Integrations-HIL
■		Cluster-HIL
■		komponenten-HIL
■		oBd Boxen, Verteiler und  

Anschlusskabel

kundenspezifische Testaufbauten und Prüfsysteme erstellen  
wir auf Wunsch gerne nach Ihren Anforderungen. 
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Breakout Box BoB | 
distribution-Box | Power-Box
EINSATzBEREICHE
■		Laboraufbau
■		Versuch & entwicklung
■		   Testadaptierung 
■		Testen & Prüfen & Messen
■		Mobile Aufgaben

BREAkouT Box (BoB)
■		Messadapter mit signalunterbrechung
■		einschleusbares Messequipment für 

elektronische komponenten
■		Individuell beschriftbar
■		robuste Ausführungen
■		4mm oder 2mm steckbrücken
■		kurzschlussbrücken mit Messabgriff

uNIVERSAL BREAkouT Box
■		Für die entwicklung von  

Testsystemen
■		Inbetriebnahme und -service
■		ein grundgerät, alle Adaptionen
■		Modularer Messadapter
■		signalunterbrechung über schalter
■		 Messbuchsen beidseitig für signal- 

ein-/Ausgänge
■		 Modulare Anschluss-stecker für  

diverse d-sub und sCsI
■		 durch Wechselfronten individuell  

beschriftbar

dISTRIBuTIoN-Box
■		Verteileranschluss für Arbeitsplätze 
■		Modularer Aufbau
■		Beispiele: oBd-Buchse, CAn-,  

LIn-, Flexray-VCIs 
■		BreakoutBox (BoB)

PoWER-Box 
■		netzteile
■		spannungsverteiler

▲ Abb.: Breakout Box (BOB)

▲ Universal Breakout Box

▲ Distribution-Box (D-Box)

Mit BoB, d-Box und Powerbox be-
enden sie das Chaos und behalten 
den Überblick über Ihre Testumge-
bung. Chaos vermeiden – das ist ganz 
einfach mit unseren praktischen und 
professionellen Boxen. Wir bieten ein 
breites und praxiserprobtes sorti-
ment an standardisierten Lösungen, 
kundenspezifisch anpassbar auf Ihre 
individuellen Anforderungen.

VOrteile 
■		Fast ausschließlich kundenspezifische Lösungen
■		Individuelle Lösung stückzahl ab 1 stück 
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Aus der Praxis für die Praxis: die 
kombinationslösung für steuergeräte- 
software-entwickler. Verknüpfen sie 
einfach und komfortabel Ihre diagno-
setools strukturiert und geordnet in 
einem Testaufbau. 

STRukTuRIERTER AufBAu
der d-Tower hilft durch eine aufge-
räumte Tool-Landschaft die Tests 
sauber und reproduzierbar aufzubauen. 
unstrukturierte kabelführung wird 
vermieden, konfigurierbare und einfach 
zugängliche steckkontakte sorgen für 
die nötige Übersicht.

fLExIBILITäT
durch die Anordnung von CAn-Buch-
sen, sicherungen, klemmenleisten 
und oBd-Buchse bleiben sie in der 
Verwendung des d-Towers flexibel. Je 
nach kundenwunsch ergänzen wir die 
standardkonfiguration und passen diese 
Ihren individuellen Vorstellungen und 
Testgeräten an.

koMfoRT
die komfortable nutzung des d-Towers 
wird unterstützt durch die Wahlschal-
ter für den CAn-Abschlusswiderstand, 
steckbare klemmenleisten, eine 
oBd-schnittstelle, dem eingebauten 
netzteil sowie weiteren detaillösungen.

▲ D-Tower

d-Tower
diagnose- und distribution-Tower

TECHNISCHE MERkMALE dER  
BEISPIEL-koNfIguRATIoN
 
■	d-Box mit 5 kanälen
■	sicherungen, schalter kl. 30
■	5 steckbare klemmenleisten
■	5 CAn-Buchsen
■	5 Wahlschalter Abschlusswiderstand CAn 60Ω / ∞ /120 Ω
■	oBd-Buchse
■	einbaunetzteil oder ext. steckernetzteil (90 – 264Vac)
■	verstellbare regalböden (Position, neigung), regalanzahl variabel

VOrteile
■	schneller Testaufbau
■	komfortable Verdrahtung
■	Zuverlässige Wiederholbarkeit der Tests und Messungen
■	kompakter Aufbau – geringe Platzbedürfnisse
■	   reproduzierbarkeit ohne kompromisse
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VERTEILuNg dER koMPoNENTEN WIE IM fAHRzEug 
■	einfache, flexible Montage aller komponenten durch Lochraster-Bleche
■	kundenspezifische realisierung der Aufbauten durch variable T-nut Profile
■	Verdrahtung unsichtbar unter dem Brett 
■	kostenoptimierung durch Verwendung von standardkomponenten
■	   gute orientierung durch strukturierten Aufbau
■	Platz und raum für Zusatzkomponenten

Brettaufbauten
Vario-Bretter  |  Panels  |  Wagen  |  Meisterböcke

▲ Abb.: Panels

▲ Abb.: Meisterböcke

▲ Abb.: Vario-Bretter

▲ Abb.: Wagen
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um den verschiedenen Anforderungen und umsetzungs-
schwerpunkten optimale Lösungen entgegenzustellen, 
bietet das Lösungsportfolio von softing Messen & Testen 
kategorisierte Prüfsysteme, die individuell adaptiert 

werden können. standardisierte Module und Bausteine 
sorgen für maximale Funktionsstabilität und können 
flexibel und einfach erweitert werden.

PrÜFen: 
PrÜFsYsTeMe & PrÜFMITTeL

PRüfEN uNd TESTEN VoN STEuERgERäTEN uNd  
ELEkTRoNISCHEN koMPoNENTEN

■	einfachste Adaptierung
■	Industrie-PC basierendes system
■	keine Programmierkenntnisse erforderlich
■	Modulare Funktionsbibliothek, die nur konfiguriert und parametriert wird
■	erweiterbare schnittstellen
■	Testfallgenerierung über einfach zu bedienenden sequence Creator
■		Verwaltung der verschiedenen Testapplikationen durch den mitgelieferten Programm 

explorer
■	gemeinsame Mess-, stimulations-, diagnose- und kommunikationswerkzeuge 
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Checkrack
die Lösungen unserer Checkrack-serie ermöglichen das automatisierte Testen elektronischer komponenten.  
spezifische Anforderungen an Testprozesse und Prüfabläufe lassen sich maßgeschneidert anpassen. 

dIE CHECkRACk-SERIE IST IN dREI AuSfüHRuNgSVARIANTEN ERHäLTLICH: 

CheckRack xL ein Prüfsystem für viele verschiedene elektronische Baugruppen. die Checkrack XL-Ausführung gibt Ihnen 
die Möglichkeit, mit einem Testsystem unterschiedliche Prüflinge zu testen. Im Vordergrund dieser entwick-
lung stand die konzentration vieler unterschiedlicher Prüf- und Testlösungen an einem standort konzentriert 
auf eine systemhardware.

CheckRack ein Prüfsystem, das genau auf Ihre Baugruppe oder Baugruppenfamilie spezialisiert ist. dabei ist diese 
Alternative einerseits zwar sehr spezifisch und fokussiert, andererseits ist Ihre Lösung sehr kostenattraktiv 
gestaltbar.

CheckRack CM das ist Checkrack custom made und bedeutet die höchste Form der Individualisierung. Hier erhalten sie 
die maßgeschneiderte Lösung für Ihre individuelle Aufgabenstellung, dabei immer mit höchstmöglichem 
standardisierungsgrad durch den einsatz von bewährten Modulen und Bausteinen.

▲ Abb.: Beispiel Steuergeräte-Adaption

▲ Abb.: Beispiel Steuergeräte-Adaption▲ Abb.: CheckRack XL
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HiL systeme

VOrteile
■	 Innovative technische umsetzung, um aktuellste Technologiefortschritte für  

Anwendungen und Applikationen bereit zu stellen
■	effizienz in entwicklung und Wartung
■	 skalierbarkeit, um rasch ändernden Anforderungen gerecht zu werden und eine 

unkomplizierte und bedarfsgerechte Vervielfältigung zu ermöglichen 

lösungen
■	 Integrations HiL
■		Testaufbauten für Integrationstests 

an HiL-systemen
■	Cluster HiL
■	komponenten HiL
■	Micro HiL

HiL – hardware in the loop – Mini-HiL

Für das gesamte spektrum im Bereich 
der HiL-systematik verfügt unsere mo-
dular aufgebaute Plattform über sämtli-
che hierzu benötigten komponenten. 
Auf dieser breiten Basis entstehen Lö-
sungen vom einfachen komponenten- 
über Cluster- bis hin zu komplexen  
Integrations HiĹ s.

die unterschiedlichen Herausforde-
rungen heutiger entwicklungen, die 
Anforderungen schneller Time to 
Market-Prozesse, höhere Zuverlässig-
keit und steigende komplexität der 
Produkte erfordern einen HiL-simulator, 
der deutlich über einfachere Funktions-
tester hinaus geht.

unsere Möglichkeiten erstrecken sich 
von der Adaption eines elektronischen 
systems oder eines steuergeräts (z. B. 
Motor-, oder Bremselektronik) an einen 
HiL-simulator als sogenannten kompo-
nenten-HiL bis hin zur Adaption aller in 
einem system integriertenten steuerge-
räte als Integrations-HiL.

 
INTEgRATIoN VoN
■	digitalen und analogen sensoren
■	 Bussysteme  

(CAn, LIn, Flexray, MosT,...)
■		elektrischen und mechanischen  

echtlasten
■	 diagnosekomponenten
■	Messtechnik Funktionale eigenschaften

■		simulation von spannungs- und  
stromquellen

■		 Fehlersimulation (steuergeräte- 
Pin´s auf gnd, VCC, kurzschluss,...)

■		simulation von signalverläufen
■		 restbussimulation
■		signalkonditionierung

ERgäNzENdER  
LEISTuNgSuMfANg
■		 Variable Aufnahmen für steuergeräte, 

Aktoren und sensoren
■		erstellung von sonderkabel,  

Adaptionen, ...
■		Tisch-, Brett- und schrankaufbauten  

aller Art

▲ Abb.: Beispielaufbau HiL ▲ Abb.: Beispielaufbau HiL ▲ Abb.: Beispielaufbau HiL
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koNzEPT EINER SCHRANkVARIANTE
■		Verdrahtung aller CAn, MosT und Antennenleitungen. 
■		Verdrahtung der einschübe erfolgt über reihenklemmen. 
■		 Messbuchsen und Breakout-Buchsen div. signale an  

der Frontplatte 
■		Integrierte optische MosT-Bus-Leitung 
■		 Integrierte Lautsprecher über Patchfeld auf  

unterschiedliche Ausgänge
■		Lautsprechersimulationslasten 
■		Vu-Anzeigen für 4 kanäle (individuell über Patchfeld  

zu verbinden)
■		Abschließbarer rollladen, (schutz von komponenten  

gegen unbefugte Bedienung)

ANWENduNgSfäLLE
■		Änderung der rahmenbedingungen zur Laufzeit  

möglich (geschwindigkeit, Zündung, …)
■		Funktionstests defekter steuergeräte
■		Funktion der rückfahrkamera
■		sound-endstufe Tonwiedergabe überprüfen
■		 Test von einzelnen Features einer Headunit  

(radio/TV/gPs/navigation/…)
■		diagnose aller steuergeräte (CAn- sowie MosT-Bus)
■		Fehlerspeicher auslesen
■		Variantenkodierung ändern 

(Premium-endstufe verbaut/nicht verbaut,...)
■		 steuergeräteinformationen auslesen  

(sachnummern, sW-/HW-Version,...)
■		services (kalibrierung der kameras am surround- 

View-system setzen,...)
■		 Test Beta-releases von sW-ständen einzelner  

steuergeräte

Infotainment-Prüfsystem
simulation der rahmenbedingungen eines Telematik-/ Infotainment-systems.
kundenspezifische Lösungen vom einfachen Brettaufbau bis zu einem komplexen Prüfstand.

▲ Abb.: ▲ Abb.: Beispiel kundenspezifischer Telematikschrank ▲ Abb.: kundenspezifische Beispielaufbauten

▲ Abb.: kundenspezifische Beispielaufbauten
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HV-Adaption (e-Mobility)
sicheres Messen und Applizieren im Hochvoltbereich und der 
umgang mit komplexen steuergeräten erfordert ausführliche, 
transparente und reproduzierbare Testszenarien. Hierzu werden 
zuverlässige Testaufbauten und simulationen der realen Zellen 
und der dazu passenden steuergeräteumgebungen benötigt.

unsere stärke ist das entwickeln, Herstellen von Prototypen 
sowie kleinserien von kundenspezifischen Adaptern, Zubehör, 
Mess- und simulationstechnik rund um die kFZ entwicklung. 
speziell im Hochvoltbereich bieten wird viele Möglichkeiten für 
ein sicheres Handling im Fahrzeug und am Prüfstand an.

LIEfERuMfANg
■	Messadapter mit 1,25 Meter Anschlusskabel
■	 Buchsenseite / Female Codierung Z (universal)
■	 steckerseite / Male Codierung A
■	Messleitung 60cm ePIC / 4mm sicherheitsstecker
■	kurzschlussstecker mit sicherung

Messadapter Typ B
■	Messadapter-Box mit spannungsmessmöglichkeiten.
■	 steckverbinder Fa.kostal. PLk 14,5 2polig

LIEfERuMfANg
■	Messadapter mit 1,25 Meter Anschlusskabel
■	Buchsenseite / Female Codierung Z (universal)
■	steckerseite / Male Codierung A
■	Messleitung 60cm ePIC / 4mm sicherheitsstecker
■	kurzschlussstecker mit sicherung

LIEfERuMfANg
■	Messadapter mit je 1,75Meter Anschlusskabel
■	Messleitung 60cm ePIC / 4mm sicherheitsstecker
■	kurzschlussstecker mit sicherung
■	Messadapter-Box mit spannungsmessmöglichkeiten.

▲ Abb.: Messadapter Typ B

Messadapter Typ C 

■	 Messung am geschlossenen HV-system über  
Messabgriffsbuchsen möglich.

■	 Messadapter-Box mit spannungsmessmöglichkeiten
■	 steckverbinder Fa.kostal. Typ PLk 14,5 2polig

▲ Abb.: Messadapter Typ C

Messadapter Typ e
■		Messung am geschlossenen HV-system über 

Messabgriffsbuchsen möglich.
■	steckverbinder Fa.Hirschmann Typ 2+2 pol HV Codierung A

▲ Abb.: Messadapter Typ E
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▲ Abb.: Fehlersimulation Typ R

Fehlersimulation Typ r
■		simulationsbox zur symmetrischen und asymmetrischen  

Isolationsfehlergenerierung. (Ableitwiderstand gegen Chassis)

Weitere Beispiele aus dem Hochvolt Bereich

▲ Abb.: Onboard-Lader Testsystem▲ Abb.: Zellsimulation

▲ Abb.: C-Dekade (Zwischenkreis-Kapazität)▲ Abb.: Messadapter
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CArsi – restbussimulation 

die Veränderung von Werten, das setzen von Impulsen und die 
schaltung von signalen (An/Aus): das simulieren und stimu-
lieren über das geräteeigene konfigurations-Tool schnell und 
einfach an die eigenen Bedürfnisse anpassbar. die simulations-
parameter können ohne Programmieraufwand individuell 
erstellt werden und PC-unabhängig sowohl mobil und stationär 
einsetzbar. 

die restbussimulation und konfiguration kann dabei auf 
sd-karte gespeichert werden und steht somit flexibel für wei-
tere Anwendungen in der kunden-Prozesskette zur Verfügung.

optional kann das gerät auf kundenwunsch mit LCd-display, 
sowie digitalen und analogen Ios ausgestattet werden.

EINSATzBEREICHE 
■	entwicklungen von Prototypen
■	Testbrettern, Laborfahrzeugen
■	Prüfeinrichtungen aller Art
■	Qualitätssicherung
■	 komponenten-Prüfstand
■	Im Fahrzeug für erprobungen aller Art

VOrteile 
■	 kundenspezifisch anpassbar
■	stand-alone-Betrieb ohne PC
■	Mobil einsatzfähig
■	 kostengünstig
■	 signalmodifikation über Potentiometer und schalter

Prüfung einzelner eCus auch während der entwicklungsphase durch 
restbus-simulation auf dem CAn-Bus. 

carsi - SofTWARE
Mit dem konfigurations-Tool können 
restbussimulationen entweder durch 
Import von CAn-Beschreibungsdateien 
(z. B. dBC-Files) oder durch manuelles 
editieren von CAn-Botschaften erstellt 
werden. die Botschaftsinhalte und 
schalter-Belegungen können individuell 
konfiguriert und parametrisiert werden. 
Hierzu wird ein PC (Windows) über die 
usB-schnittstelle mit CArsi verbunden. 

Für den eigentlichen simulations-/
stimulationsbetrieb ist die Verbindung 
zum PC eine option, d.h. das gerät 
arbeitet auch „stand alone“. 

PRojEkTVERWALTuNg
■		Importieren einer CAn-konfiguration 

(dbc, arxml)
■		Manuelles erstellen von  

CAn-Botschaften
■		editieren von CAn-Botschaften
■		erstellung von  

CAn-restbussimulationen
■		konfiguration der schalterbelegung
■		Auslesen der HW-Informationen

▲ Abb.: Beispiel Gerät ▲ Abb.: DBC Editor
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Check-Interface
universelles Messtechnik I/o über CAn.

einfaches und kostengünstiges Messtechnikinterface über CAn. 
Über eine dBC-konfigurationsdatei können die verschiedenen 
ein- / Ausgänge aus Ihrer Applikation angesteuert werden. Je 
nach kundenwunsch ergänzen wir die derzeitige konfiguration 
oder passen diese Ihren individuellen Vorstellungen an.

SofTWARE
■		durch das dBC File ist eine komfortable einbindung  

der Check Interface Funktionen in Ihre software  
gegeben.

 

 
BEISPIEL-koNfIguRATIoN
■		Check Interface mit einem remote CAn
■		Wahlschalter Abschlusswiderstand CAn 60Ω / ∞ /120 Ω
■		 spannungsversorgung 9-36V
■		externe spannungsversorgung für die Peripherie
■		 5 steckbare klemmenleisten
■		4 Leistungs-Timer Ausgänge (PWM)
■		 4 Leistungs-digital Ausgänge (PWM)
■		4 Analog Ausgänge
■		4 Analog eingänge
■		4 galvanisch getrennte digital Ausgänge
■		 4 galvanisch getrennte digital eingänge
■		8 digital Ausgänge 5V
■		 Adressier-schalter CAn-Adr.00…FF

▲ Abb.: Checkinterface 

▲ Abb.: Botschaftseditor ▲ Abb.: Signalzuweisung
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Transmissionsmessgerät LTW
Qualitätssicherung von kunststoffgehäusen und -formen.
Messung der Transmission an kunststoffdeckeln, die für das Laserschweißen vorgesehen sind.

EINSATzBEREICHE
■	Qualitätssicherung
■	Materialqualifizierung
■	 kunststoffverarbeitung
■	 Wareneingangskontrolle 

■		Hervorragend geeignet für Messungen von  
glasfaserverstärkten kunststoffen

■	 entwickelt auch für standortübergreifende Messungen
■	einfachstes Handling
■	kompakte Arbeitsplatzlösung

VOrteile
■	 Zugangsberechtigung und Benutzerverwaltung
■	konfiguration der geräteparameter
■		Parametrierung in Abhängigkeit des zu messenden  

kunststoffes (gut-/schlechterkennung,...)
■	 erstellung und Verwaltung von Messprogrammen
■	Visualisierung und speicherung von Messwerten
■	 erstellung und Bearbeitung von Hüllkurven
■	 konfiguration der grenzwertüberwachung
■	erzeugung von Log-dateien

▲ Abb.: Transmissionsmessgerät LTW

dIE SITuATIoN
Viele elektronische komponenten 
werden in kunststoffgehäusen ausgelie-
fert und verbaut. so zum Beispiel viele 
steuergeräte, welche in sehr großen 
stückzahlen bei allen Automobilherstel-
lern zum einsatz kommen. Materialab-
weichungen bei der kunststoffbeschaf-
fenheit führen dabei zu undichtigkeiten, 
welche zu extrem kostenintensiven 
rückrufaktionen führen können. durch 
die Überprüfung mit dem LTW kann dies 
bereits im Produktionsprozess verhin-
dert werden.

dAS MESSPRINzIP
das Licht einer Led wird in eine Loch-
blende geführt. Auf der anderen seite 
der Probe trifft das transmittierte Licht 
auf die öffnung einer edelstahlröhre 
mit einem Innendurchmesser von < 
2mm. In der röhre befindet sich ein 
Lichtleiter, der das Licht in einem 
raumwinkel von etwa 60 grad auf-
nimmt und zu einer Photodiode führt. 
der Photodiodenstrom ist proportional 
zur Transmission. 

SofTWARE
Mit der konfigurations- und Messsoft-
ware können alle eigenschaften des 
geräts eingestellt und Messprogramme 
verwaltet werden. Hierzu wird ein PC 
(Windows) über die usB-schnittstel-
le mit dem LTW verbunden. Für den 
eigentlichen Messbetrieb ist dies eine 
option, d.h. das gerät arbeitet „stand 
alone“. es können mehrere Messpro-
gramme im LTW hinterlegt und entspre-
chend ausgewählt werden. 

▲ Abb.: Hüllkurven Editor
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Akku-Pack

AuTARkE STRoMVER- 
SoRguNg oHNE BELASTuNg 
dES BoRdNETzES
Mit der zunehmenden elektrifizierung 
von Fahrzeugen aller Art entwickelt sich 
die stromversorgung zu einer zentralen 
und sensiblen komponente. daraus 
ergibt sich die notwendigkeit, dass 
Fremdkomponenten wie Messtechnik 
das Bordnetz nicht zusätzlich belasten 
dürfen. 

ANWENduNgSBEISPIEL – 
PrOduKtiOn
Während der Produktion von Fahr-
zeugkomponenten (z.B. kabinen von 
Landmaschinen,...) ist es oft erforder-
lich, dass elektronische komponenten 
bereits in einem frühem stadium der 
Produktion autark versorgt werden 
müssen. das Akku-Pack stellt diese 
Versorgung sicher und stellt flexible 
Anschlüsse bereit.

AuToNoME VERSoRguNg 
ELEkTRISCHER uNd  
ELEkTRoNISCHER gERäTE
Mit dem softing Akkupack können elek-
trische und elektronische geräte auto-
nom versorgt werden. Hierzu werden 
sicherheitsunkritische ni-MH-kompo-
nenten verwendet. das kompakte gerät 
weist alle erforderlichen Anzeigen, 
schutzschaltungen und Anschlüsse auf. 
Mittels mitgeliefertem Ladegerät ist 
der softing Akkupack schnell wieder 
aufgeladen. Zusätzlich besteht die Mög-
lichkeit des Ladens im Fahrzeug über 
das Bordnetz. 

▲ Abb.: Akku-Pack (Frontansicht) ▲ Abb.: Akku-Pack

EINSATzBEREICHE
■	Mobile Messtechnik
■	entwicklung
■	Fahrzeugerprobung aller Art
■	Produktion   

VOrteile
■	kompakt und robust
■	einfaches Handling
■	 beinhaltet keine sicherheitsrelevanten komponenten 
■	60 Ah Performance
■	Portabler Akku zum netzunabhängigen Betrieb mobiler geräte
■	robustes gehäuse für den einsatz im Fahrzeug
■	standardisierte ni-MH-Akkus
■	 kein Memory-effekt
■	Bei kleinem Volumen große kapazität
■	 Integrierte spannungsanzeige
■	Bis 16A strombelastung
■	 test-taste
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eCu-Testsystem
Qualitätssicherung Fahrzeughersteller Prüfung und Verifikation von Bandrückläufern.

VoRTEILE duRCH LöSuNg MIT CHECkRACk
■	Auffällige steuergeräte werden direkt am Band überprüft
■	 geräte, die keine Fehler aufweisen werden unmittelbar dem 

Produktionsablauf übergeben
■	 Automatisch Protokollierung der Überprüfung
■	 retournierung defekte geräte (Fehlerprotokoll) an Lieferanten
■	 einsparung Zeit und kosten (Test/Validierung direkt im  

Produktionsprozess
■		steigerung der Qualität (Absicherung gegen kostenintensive 

rückrufaktionen)

lösungen
■	Austausch kompletter steuergeräte im Produktionsablauf
■	Identifikation defekter/auffälliger steuergeräte (eCus)
■	Aufdeckung von Fertigungsfehlern (serien)

▲ Abb.: ECU-Testsystem im Einsatz (Anwendungsbeispiel)

MoNTAgELINIE oEM

Einbau elektronisches Steuergerät

i.o.

Ausbau des  
steuergerätes

Zurück zum  
Zulieferer

End-of-Line-Test

ECu-TESTSySTEM 
QS-Abteilung oEM

i.o.-
Teile

fehler-
Teile

fehler-
Teile
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VOrteile 
■	einfachste Handhabung
■	kompakte Bauweise
■	Individualisierbar
■	klare signalisierung
■	schnelle realisierung

EINSATzBEREICHE
■	Test des seitenrollos 
Mit geringen änderungen auch 
■	Fensterheber 
■	scheibenwischer
■	u. a. m.

Prüfgerät kFZ-seitenrollo
Funktionsprüfung und dauerlauf-Test.

gerade in der PkW-oberklasse sind 
ausführliche und zuverlässige Tests erfor-
derlich, die Langlebigkeit, robustheit und 
Zuverlässigkeit der Fahrzeugausstattung 
sicher stellen. Für einen Premium-Her-
steller wurde aus diesen gründen eine 
beispielhafte Lösung für ein seitenrollo 
entwickelt.

situatiOn
die hohe Zuverlässigkeit von Produkten 
ist vor allem im Automobilbereich ein 
Marktvorteil. rückrufaktionen schaden 
dem Image und sind zudem sehr teuer. 
Aus diesem grund müssen elektronik 
und Baugruppen stets ausführlich ge-
testet werden. In diesem Beispiel wird 
nun eine softing-Lösung für das Testen 
und Prüfen eines PkW-seitenrollos 
vorgestellt.

AufgABENSTELLuNg
es wurde ein Prüfgerät gewünscht, dass 
das Testen und Prüfen des seitenrollos 
zum kinderspiel werden lässt. 

lösung
■	einfachste Bedienung
■	dauerlauf-Funktion
■	Manuelles eingreifen möglich
■	restbussimulation intergiert
■	 CAn-schnittstelle
■	Flash-schnittstelle
■	Je eine Led für „eIn“ und „dauerlauf“
■	Absicherung
■	 kompaktes gehäuse

▲ Abb.: Prüfgerät KFZ-Seitenrollo
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e-Mobility
Prüftechnik für e-Mobility – eine erfolgsgeschichte.

die Zeichen der Zeit stehen auf e-Mobilität. Mehr denn je ist 
es für die Fahrzeughersteller und für die Zuliefererbranche 
wichtig, diesen Markt zu bedienen.
 
um den reibungslosen Betrieb der eingesetzten Hochvoltbat-
terien sicher zu stellen, sind komplexe steuergeräte erforder-
lich, die ausführlichen und reproduzierbaren Testszenarien 
unterzogen werden. Hierzu werden zuverlässige Testaufbauten 
und simulationen der realen Zellen und der dazu passenden 
steuergeräteumgebungen benötigt.
Zusätzlich macht die hohe spannung von zumeist über 500V 
dem Hersteller im Testfeld schwierigkeiten, denn diese span-
nung erfordert sicherheitsvorkehrungen, die bislang nicht 
nötig waren.

die softing Messen & Testen gmbH hat in diesem schwierigen 
Markt im kundenauftrag bereits mehrere Testracks aufgebaut, 
die den Ansprüchen der kunden nicht nur entsprachen, son-
dern diese in detaillösungen angenehm übertrafen. 

es klingt einfach: Aber die An- und Abschaltung der Leistung 
(bei Hochvolt- und Hochstrom-Anwendungen mitunter ein 
durchaus problematisches  unterfangen), die Testintegration  
des  steuergeräts für die Cell-Controller und eine Hochvolt-si-
mulation benutzerfreundlich und sicher in ein kompaktes 
rack zu  verpacken, ist keine triviale Aufgabe. Aber für die 
softing-spezialisten war die umsetzung dieser Punkte nicht 
genug. sie überraschten die kunden in allen ausgelieferten 
systemen bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis 
mit detaillösungen, die diese nicht erwartet hatten. Hier sind 
beispielhaft die raffinierte kabelzuführung, die interne Ver-
drahtung und die bedienungssicheren, langlebigen schubladen 
zu nennen.
 
Aufgrund der hohen Zufriedenheit mit der  softing-Lösung 
wurde vom Fahrzeughersteller auch eine HV-Anschluss-Box für 
den Cell-Controller als Folgeauftrag platziert.
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▲ Abb.: Brettaufbau Porsche

Brettaufbau Porsche
Testbretter für CAn-Mobil gT3-CuP und rsr

die original komponenten wie kabelbaum, steuergeräte und 
echtlasten (Beleuchtung,...) arbeiten so, wie im Fahrzeug, als 
kombiniertes und strukturiertes Testbrett im Verbund.

Über zusätzliche Breakout-Boxen kann mitgemessen  
(z. Bsp Fahrzeugbusse) werden. umfangreiche Tests und 
Weiterentwicklungen, wie beispielsweise die Überprüfung 
aktueller software-stände, können außerhalb des Fahrzeuges 
erfolgen und frühzeitig verifiziert werden.

diese Methode ist besonders bei knappen ressourcen  
(z.Bsp. rennfahrzeug) äußerst effizient, interoperabel und 
zielführend.
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