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W as beim kauf einer kaffeema-
schine mit einer vornehmlich 
emotionalen entscheidung en-

det, muss bei investitionen in hochwer-
tige Werkzeuge auf ein solides Funda-
ment gestellt werden. Dabei sind wi-
dersprüchliche und stetig variierende 
Anforderungen in der Fahrzeugmess-
technik besonders ausgeprägt.

so stellen beispielsweise die in Fahrver-
suchen herrschenden Umgebungsbe-
dingungen erhebliche Anforderungen 
an die eingesetzten systeme. eine ro-
buste technik darf allerdings keinesfalls 
zu Lasten von Baugröße oder Gewicht 
gehen und temperaturwechsel von 
über 100 k sollen sich nicht negativ auf 
die Messgenauigkeit auswirken.

Dabei gehört die gute alte Messwerter-
fassung in Form von signalkonditionie-
rung, Diskretisierung und Aufzeichnung 
längst nur noch zur Basisausstattung ei-
nes guten Messsystems. Die kür bilden 
heutzutage rechnerbasierte Zusatz-
funktionen in den Bereichen digitale si-
gnalverarbeitung, steuer-, Regelungs- 
und Automatisierungstechnik und der A
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Die moderne Fahrzeugmesstechnik steht vor der ständigen Herausforderung,  

hohen funktionalen Anforderungen, täglich wechselnden Anwendungsfällen und 

stetigem technologischem Wandel gerecht werden zu müssen. In Anbetracht  

zumeist nicht unerheblicher Investitionen gilt es daher, typische Fehler bei der  

Beschaffung von Messtechniklösungen zu vermeiden.

Fahrzeugmesstechnik – 
gerüstet für die Zukunft
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simulation. nur darf die hierfür erfor-
derliche Rechenleistung nicht auf kos-
ten der Leistungsaufnahme bzw. eines 
ohnehin gestressten Bordnetzes bereit-
gestellt werden.

Aber nicht nur technische Anforde-
rungen widersprechen sich; auch die ty-
pischen Bedürfnisse der unterschiedli-
chen Anwender stehen oftmals im Wi-
derspruch zueinander. sie reichen vom 
schnellen Funktionstest für sensorik 
und Verkabelung über die umfangreiche 
Versuchsparametrierung bis hin zu den 
spezifischen Wünschen der komponen-
ten-tester und steuergeräte-Applika-
teure. eine gute Messtechnik leistet da-
her den spagat zwischen einfacher Be-
dienung und gewünschtem Funktions-
umfang auf jedem niveau.

Und spätestens unter dem Ge-
sichtspunkt Wirtschaftlichkeit wird klar: 
hohe Anforderungen an universelle, 
leistungsfähige Messkanäle und mäch-
tige softwarefunktionen wirken sich 
selten positiv auf den gerne berechne-
ten kanalpreis aus und langfristige in-
vestitionen stehen im Widerspruch zum 
hoch dynamischen, technologischen 
Fortschritt.

Dabei beschäftigt selbst die beste 
Lösung von heute stets eine zentrale 
Frage: Wie mag wohl die Anwendung 
von morgen aussehen?

Gerüstet für das 
Unbekannte

Doch wie begegnet man widersprüchli-
chen Anforderungen und einer unge-
wissen Zukunft? Am besten mit einem 
intelligenten Produktschnitt, welcher 
die erforderliche Flexibilität gewährleis-
tet sowie mit einer technologisch ge-
sunden Basis, von der ab sich Lösun-
gen weiterentwickeln können.

Skalierbarkeit

Basis eines flexiblen Messsystems ist 
die Adaptierbarkeit seines Funktions-
umfangs. Bezüglich hardware erfordert 
dies die skalierung von Anzahl und typ 
verfügbarer Mess- und kommunikati-
onskanäle. eine Modularität, die aller-
dings vom gesamten system getragen 
werden muss.

ein vergleichsweise einfach ver-
meidbarer Flaschenhals ist heutzutage 

– dank günstiger Massenspeicher aus 
der Pc-Welt – der verfügbare Mess-
datenspeicher. Aber auch die interne 
Datenübertragung und -verarbeitung ei-
nes Messsystems muss den Anfor-
derungen gewachsen sein und steigen-
den Abtastraten und wachsenden  
kanalzahlen mit hoher Übertragungs-
bandbreite und genügend Rechenleis-
tung begegnen. einer beliebigen Leis-
tungssteigerung setzen hier allerdings 
energiebedarf und kosten natürliche 
Grenzen. Die Lösung liegt daher in stra-
tegien zur Datenvermeidung sowie ei-
nem intelligenten Datenhandling. hier-
zu gehören, nebst skalierbarer erfas-
sungsraten, eine dezentrale Datenvor-
verarbeitung sowie die konsequente 
Abgrenzung echtzeit-relevanter von 
zeitlich unkritischen Aufgaben.

Darüber hinaus dürfen Mechanik, 
elektromechanik und energieversor-
gung eine systemlösung nicht unge-
wollt begrenzen. hier gilt es insbeson-
dere bauliche Limitierungen durch 
Backplanes, Gehäuse, Baugruppenträ-
ger oder netzteile zu vermeiden. einen 
klaren Vorteil besitzen somit jene kon-
zepte, bei denen diese komponenten 
ebenfalls skaliert werden können, oder 
– im besten Fall – überflüssig sind.

Bedienung

Die konfigurations- und Datenverarbei-
tungssoftware bildet das herzstück je-

des modernen Messsystems und des-
sen zentrale Benutzerschnittstelle. ein 
durchdachtes Bedienkonzept und eine 
intuitive Benutzerführung sind Grundvo-
raussetzungen, aber eine gute Mess-
software bietet wesentlich mehr.

in erster Linie berücksichtigt sie die 
verschiedenen nutzerkreise und deren 
Bedürfnisse und bildet diese in unter-
schiedlichen Bedienungsebenen ab. 
Während standard-Anwender mit mög-
lichst geringem Aufwand ans Ziel gelan-
gen sollen, dürfen Power-Usern keine 
unnötigen Beschränkungen auferlegt 
werden. eine saubere Abgrenzung uni-
verseller, parametrierbarer standard-
funktionen von komplexeren, anwen-
dungsspezifischen erweiterungen (oft-
mals durch Programmierung oder Mo-
dellierung realisiert) wird beiden An-
wendergruppen gerecht.

Zusätzlich ermöglicht die Verwen-
dung elektronischer sensordatenblät-
ter, Aufnehmer- und Messstellenlisten 
einen hohen Automatisierungsgrad und 
Bedienkomfort. Aber auch die Wieder-
verwendbarkeit bestehender konfigura-
tionen spart wertvolle Zeit bei der Ver-
suchsvorbereitung.

Und nicht zuletzt tragen konsequen-
te Plausibilitäts- und konsistenzprüfun-
gen der software zu einem hohen Maß 
an Bediensicherheit bei. so lassen sich 
beispielsweise defekte sensoren durch 
falsch eingestellte speisungen oder 
eine mangelnde Auflösung der Mess-

Bild 1: µ-Serie – kompakte Feldbusmesstechnik.
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tierung und reduzieren somit den Zeit-
bedarf für Versuchsvorbereitung und 
ergebnisauswertung.

Zudem bieten universelle hard- und 
softwareschnittstellen gute Vorausset-
zungen für individuelle erweiterungen 
und Vernetzungen mit häufig überra-
schend geringem Aufwand – eine cle-
vere Ausführung und eine gute Doku-
mentation vorausgesetzt.

Wirtschaftlichkeit

Die nutzen-Analyse einer investition ist 
nicht einfach, wenn die Verwendung 
der sache und somit der daraus resul-
tierende nutzen ständig variieren. Aber 
auch die vermeintlich einfache kosten-
seite birgt ihre tücken.

Die einfachste Form einer Verbes-
serung des kosten-nutzen-Verhältnis-
ses liegt bekanntlich in der Vermeidung 
unnötiger kosten. Ungenutzte Messka-
näle, überfrachtete Universalmessver-
stärker oder teure spezialfunktionen in 
hard- und software gehören beispiels-
weise in diese kategorie. nicht erfor-

derliche Funktionen dürfen daher auch 
nicht obligatorisch sein, was, nebst er-
wähnter skalierbarkeit der hardware, 
insbesondere im Lizenzierungsmodell 
der software Berücksichtigung finden 
muss.

eine weitere wichtige Rolle spielen 
die nebenkosten, die mit einer An-
schaffung verbunden sind. so gehören 
insbesondere externe Aufwendungen 
für kunden-spezifische Funktionserwei-
terungen oder support, wiederkehren-
de kosten für hardwarekalibrierungen 
und softwareupdates sowie interne 
Aufwände für die einarbeitung und 
schulung von Mitarbeitern, mit in die 
Berechnung.

Und auch die nutzungsdauer einer 
investition sollte in diesem Zusammen-
hang betrachtet werden. eine hohe Zu-
verlässigkeit und Lebensdauer der ein-
gesetzten Produkte und die daraus resul-
tierenden, geringen Ausfallzeiten zählen 
zu den Grundvoraussetzungen. Mindes-
tens ebenso wichtig (und oftmals unter-
schätzt) ist, dass technologische ent-
wicklungen oder Abhängigkeiten von 
proprietären technologien und schnitt-
stellen nicht zum Aus einer kompletten 
Messtechniklösung führen dürfen.

Zusammenfassung

Vor dem hintergrund langer investiti-
onszyklen ist die ausschließliche Be-
trachtung aktueller Anforderungen an 
ein Messsystem meist zu kurz gedacht. 
in der Regel muss sich Fahrzeugmess-
technik auch in Anwendungen amorti-
sieren, für die sie ursprünglich nicht an-
geschafft wurde. ein auf Flexibilität 
Wert legendes Produktdesign und eine 
moderne, leistungsfähige Architektur 
stellen sicher, dass investitionen nicht 
unerwartet in einer sackgasse landen.

Oder um es mit den Worten des 
kaffeetrinkers zu sagen: ein innovatives 
Gerät mit soliden Grundfunktionen aus 
dem Programm eines bewährten An-
bieters mit gut sortiertem Zubehörkata-
log – und der Besuch kann kommen.  
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werte aufgrund ungünstig gewählter 
Messbereiche effektiv verhindern.

Kompatibilität

Messsysteme sind längst keine insellö-
sungen mehr. stattdessen sind sie teil 
einer komplexen Messkette und müs-
sen auf vielfältige Weise mit anderen 
komponenten interagieren – sowohl auf 
ebene der hardware als auch hinsicht-
lich softwareschnittstellen und Datei-
formaten. im Bereich zu erfassender 
Messgrößen sorgt daher eine breite 
Unterstützung gängiger Bussysteme, 
Aufnehmertechnologien und sensor-
schnittstellen für Flexibilität in der An-
wendung. Denn bereits einzelne fehlen-
de signalkonditionierungs- oder inter-
face-Module können einen kompletten 
Messversuch gefährden, wenn es dar-
um geht, Daten unterschiedlichster 
herkunft auf einer gemeinsamen Zeit-
basis zusammenzuführen.

softwareseitig erübrigen standardi-
sierte konfigurations- und Messdaten-
formate eine aufwendige Datenkonver-

Bild 2: Visualisierung und Bedienung im Fahrzeug.
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