
Für jede Anwendung eine perfekte
Lösung

Die Delphin Technology AG in Overath-
Brombach im Bergischen Land entwickelt
und produziert innovative Hard- und Soft-
ware-Produkte für die Prüftechnik, die
Verfahrenstechnik, die Energieerzeugung,
Chemie-, Food- und Pharmaindustrie so-
wie für Forschung und Entwicklung. Das
Produktspektrum umfasst Hard- und Soft-
ware für Messdatenerfassung und –aus-
wertung, Prozessüberwachung und –ana-
lyse, Automatisierung von Prozessen sowie
Schwingungsüberwachung und Fernüber-
wachung von Maschinen und Anlagen.

Prüfen der Sportlerlungen

Die MTU Friedrichshafen GmbH zählt zu
den weltweit führenden Herstellern 
von Großdieselmotoren und kompletten
Antriebssystemen. Das Unternehmen
produziert Dieselmotoren für die Anwen-
dungsfelder Schiffahrt, Energieversor-
gung, Schwerfahrzeuge und Eisenbahn
im Leistungsbereich von 116 bis 9.000 kW.
Für viele dieser Motoren fertigt MTU ei-

Ist die Sportlerlunge fit?
Messdatenerfassung an Prüfständen für Schiffsdiesel-Turbolader

Die Turboaufladung gehört neben der Einspritzung und der Elektronik zu den Schlüssel-

technologien moderner Dieselmotoren. Schiffsdieselmotoren verfügen heutzutage über

sehr kompakte Turbolader und erzielen so optimale Leistungs-, Verbrauchs- und Emissions-

werte. Die MTU Friedrichshafen GmbH entwickelt und produziert kompakte Schiffsdiesel-

motoren mit Turboaufladung. Die Hochleistungsturbolader werden bei MTU selbst gefertigt

und an Prüfständen auf „Herz und Nieren“ getestet. Die komplexen Messaufgaben auf den

Entwicklungsprüfständen werden von Hardware- und Software-Produkten der Delphin

Technology AG realisiert. Von MESSTEC & Automation war Dr. Johannes Jochum vor Ort und

hat sich die Messaufgaben von Dr.-Ing. Joachim Ruck, Leiter Aufladung und Komponenten-

erprobung, Dipl.-Ing. Joachim Thiesemann, Versuchsingenieur für Abgasturbolader, sowie

Dipl.-Ing. Dietmar Scheider, Sales Manager bei der Delphin Technology AG, erklären lassen.
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gene Turbolader, die thermisch und
mechanisch hochbelastete Schlüssel-
komponenten darstellen. Sie drehen mit
bis zu 90.000 min-1, werden bis zu 750 ºC
heiß und verdichten die Luft bis auf ein
Druckverhältnis von 5,0. Was bei der
Entwicklung im Voraus berechnet wird,
muss der Versuch auf dem Entwick-
lungsprüfstand in vielfältigen Testläufen
bestätigen. Die MTU verfügt dazu über
spezielle Prüfstände für Abgasturbo-
lader, auf denen u.a. die Antriebsleistung
der Turbinenseite und die Kompressor-
leistung auf der Verdichterseite – d. h.
Luftmenge und Druck – gemessen wer-
den (Abb. 1). Dabei werden auch die
rechnerisch ermittelten, stark belasteten
Stellen durch hochsensible Messmethoden
verifiziert. Dank solcher Methoden wer-
den Standfestigkeit, Wirkungsgrad und
Funktionalität dieser Bauteile ständig
optimiert.

Umfangreiches Lastenheft für die
Messwerterfassung

Ein Lastenheft für die Messwerterfas-
sung an zwei Prüfständen wurde erstellt.
Beide Prüfstände waren vorher schon in
Betrieb, so dass das Lastenheft im
Wesentlichen Maßnahmen im Bereich
der Modernisierung der Messwert-
erfassung beinhaltete. „Benötigt wurde
ein umfangreiches Messsystem zur Erfas-
sung von Spannungssignalen (Drücke,
Volumenströme, Positionen/Klappenstel-
lungen), Temperaturen und Drehzahlen,
wobei für unsere Prüfaufgaben eine
hohe Genauigkeit bei der Temperatur-
messung (+/- 0,2 ºC) von besonderer
Bedeutung ist“, erklärt Dr. Ruck. Joa-
chim Thiesemann berichtet: „Weitere
Erfordernisse waren darüber hinaus
eine dezentrale Messdatenerfassung,
eine Profibus-Schnittstelle mit Ansteue-
rung der SPS sowie virtuelle Kanäle und
vor allen Dingen Rechenkanäle im Gerät.“ 

Inbetriebnahme innerhalb von nur
zwei Tagen

„Wir suchten eine umfassende Lösung,
angefangen vom Schaltschrank über die
Hardware bis hin zu einer Software zur
Auswertung und Darstellung der Mess-
ergebnisse. Die Komplettlösung aus dem
Hause Delphin hat uns restlos überzeugt.
Die Hardware in Form der TopMessage-
Geräte wurde uns fertig eingebaut in
Schaltschränken übergeben und vor 
Ort mit den vorhandenen Installationen
verknüpft (Abb. 2).  Das hat wunderbar
funktioniert, so dass die Inbetriebnahme
innerhalb von nur zwei Tagen erfolgen
konnte“, erläutert Dr. Ruck. Dietmar
Scheider von der Delphin Technology AG

berichtet: „Ein großer Vorteil für unsere
Kunden ist, dass wir bedingt durch
eigene Produktion individuelle Ausfüh-
rungen fertig eingebaut in Schaltschrän-
ken übergeben können. Das Anschliessen
vor Ort ist sehr einfach, da die Delphin-
Geräte problemlos mit Standardkabel an
das Firmennetzwerk angeschlossen wer-
den können. Darüber hinaus werden
keine zusätzlichen Trennverstärker oder
Signalkonditionierung benötigt, da diese
bereits integriert sind. Die Prozess-
Signale werden über lösbare Klemmleis-
ten verbunden und sind dadurch sehr
wartungsfreundlich.“ – „Das gesamte
Messsystem arbeitet äußerst zuverlässig,
so dass es bisher keinen einzigen Ausfall
im Bereich der Messdatenerfassung ge-
geben hat“, so Dr. Ruck. Herr Scheider
erläutert: „Bei der Herstellung der Top-
Message-Geräte verwenden wir hoch-
wertige Bauelemente mit sehr hoher
Langzeitstabilität. Mechanisch anfällige

Abb. 1: Prüfstand für Schiffsdiesel-Turbolader,
MTU Friedrichshafen GmbH.

Abb. 2: TopMessage-Gerät von Delphin im
Schaltschrank.

Abb. 3: Schaubild zum Bedienen und Beobach-
ten, erstellt mit der Software MessHaus von
Delphin.

Bauelemente, wie z. B. Potentiometer,
werden heutzutage nicht mehr benötigt.
Als zusätzlichen Service bieten wir an,
jährlich oder in einem vom Kunden ge-
wünschten Zyklus die Geräte vor Ort
oder bei uns im Hause zu kalibrieren.“

Software – modular und flexibel

„An unseren Prüfständen für Schiffs-
diesel-Turbolader fallen zahlreiche Mess-
werte an, die ständig erfasst, beobachtet,
analysiert, visualisiert und archiviert
werden müssen. Diese äußerst komplexe
Messdatenerfassung und –auswertung
führen wir routinemäßig auf unseren
PCs mit Hilfe der Software MessHaus von
Delphin durch, bei der Modularität und
Flexibilität großgeschrieben wird“, er-
läutert Herr Thiesemann. Dazu Herr
Scheider: „Unsere Software ist auf Win-
dows PCs lauffähig und unterstützt die
automatische Datenerfassung bei konti-
nuierlichen und diskontinuierlichen Pro-
zessen. Die Messdaten können online in
Echtzeit erfasst und visualisiert werden.
Gleichzeitig können abgeschlossene
Messdateien, die auf der auf der Fest-
platte gespeichert werden, ausgewertet
werden. Die Datenspeicher der Top-
Message-Geräte (Datalogger) können
zusätzlich auch in festlegbaren Zeitab-
ständen automatisiert ausgelesen wer-
den. Damit kann eine zusätzliche Siche-
rung der Daten (Backup-Funktion)
problemlos realisiert werden. Mithilfe
des Software-Moduls ProzessVisualisie-
rung kann in kürzester Zeit ein Schau-
bild zum Bedienen und Beobachten er-
stellt werden (Abb. 3). Ab Mitte 2005 ist
die neue Software ProfiSignal lieferbar,
welche die Möglichkeiten für Prüfstands-
automatisierung signifikant erweitert.
Delphin entwickelte eigens für diese
Software die intuitive Automatisierungs-
sprache CPT (Configurable Programming
Technique), die selbständiges Konfigu-
rieren aller Systemfunktionen ohne Pro-
grammierkenntnisse ermöglicht. Dabei
lässt sich eine komplette, vollautomati-
sierte Prüfung nur durch Konfigurieren
der Anwendung realisieren. Hierbei kön-
nen neben dem eigentlichen Prüfablauf
auch beliebige Eingabemasken und
Protokolle erstellt werden, welche dann
automatisch mit den Prüfergebnissen
gefüllt werden.“
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