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auf Grund der unterschiedlichen Abgas-
anlagen eine andere Bauform hat und in 
verschiedenen Temperatur- und Druck-
bereichen arbeitet. „Trotz unserer Erfah-
rung müssen wir deswegen immer wie-
der eine Reihe von Testfahrten mit spezi-
fischen Fahrprofilen absolvieren, um he-
rauszufinden, ob die Katalysatoren die 
Grenzwerte einhalten“, beschreibt Peter 
von Pigage, Leiter der Messtechnik-Abtei-
lung von Twin-Tec, die alltägliche Vor-
gehensweise. Bei den Testfahrten sind 
die vorgegebenen Fahrprofile bezüglich 
Strecke, Geschwindigkeit und Leerlauf-
zeit genau einzuhalten. Deswegen müs-
sen neben der Temperatur und dem 
Druck im Katalysator auch noch die Mo-
tordrehzahl sowie die Fahrzeugposition 
und -geschwindigkeit exakt und zuver-
lässig gemessen werden.  
 
PC- und Bausteinlösung haben 
das Nachsehen 
Ein PC-basiertes Messsystem ist für diese 
Aufgabe auf Grund der Festplatte und 

der Temperaturempfindlichkeit zu stör-
anfällig. Twin-Tec verwendete statt des-
sen bisher eine Bausteinlösung, bei der 
sich die Kanäle individuell durch ver-
schiedene Komponenten an die jeweili-
gen Anforderungen anpassen lassen. 
Diese Lösung hat aber auch ein paar Ha-
ken. „Da wir viele verschiedene Module 
für unsere Messungen benötigen, wurde 
das System recht teuer. Außerdem war 
die Konfiguration relativ schwierig und 
wir benötigten für die Messwertauf-
zeichnung einen Laptop. Da die Daten 
nicht zeitsynchron aufgezeichnet wer-
den konnten, erhöhte sich zusätzlich der 
Analyseaufwand erheblich“, erläutert 
von Pigage die Gründe, warum er sich auf 
die Suche nach einer Alternative begab. 
Auf der Testing Expo entdeckte er dann 
die TopMessage-Geräte von Delphin 

Wenn viele Messwerte zu erfas-
sen sind, kommen häufig PC-ba-
sierte Systeme zum Einsatz. Diese 
sind wegen ihrer Störanfälligkeit 
jedoch nur bedingt für mobile 
Anwendungen geeignet. Autarke 
Bausteinlösungen werden wegen 
der vielen Komponenten relativ 
teuer. Deswegen suchte Twin-Tec 
für die Messungen bei Testfahrten 
nach einem genauen, zuverlässi-
gen und flexiblen System für die 
Datenaufzeichnung. Warum man 
jetzt auf Delphin setzt, erfuhr die 
IEE-Redaktion vor Ort.  

Autarkes Messsystem ohne Laptop 

Saubere Lösung 

� Twin-Tec hat eine Vielzahl katalytisch 
beschichteter Rußfilterkatalysatoren für 
die Nachrüstung von Fahrzeugen im Pro-
gramm. Ständig arbeitet das Unterneh-
men an neuen Modellen, um möglichst 
vielen Besitzern ihr Modell anbieten zu 
können. Das Schwierige an der Entwick-
lung ist, dass beinahe jeder Katalysator 
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Technology mit Sitz in Overath. Die klei-
nen und handlichen Geräte arbeiten au-
tark und benötigen dank Potenzialtren-
nung keinen Trennverstärker. Jeder der 
bis zu 30 Analogeingänge kann individu-
ell mit einem Pt100, Thermoelement, V- 
oder 20 mA-Signal belegt werden. 

Der Kniff mit GPS 
Von Beginn an entwickelte sich eine posi-
tive Partnerschaft, weiß von Pigage zu 
berichten: „Delphin stellte uns Geräte zur 
Verfügung, die wir auf Herz und Nieren 
prüfen konnten. Außerdem konzipierte 
das Unternehmen für uns eine Lösung 

mit einem externen Konverter für die Er-
fassung der Motordrehzahl sowie eine 
Möglichkeit, um die Geschwindigkeit oh-
ne Eingriff in die Bordelektronik zu mes-
sen.“ Die Lösung liegt eigentlich auf der 
Hand, wenn die Rahmenbedingungen 
stimmen. „Wir haben einfach einen GPS-
Empfänger an eine serielle Schnittstelle 
der Datenlogger angeschlossen und ei-
nen entsprechenden Treiber konzipiert“, 
beschreibt Dietmar Scheider, Sales Ma-
nager von Delphin, die Vorgehensweise. 
„So erfassen wir auf einen Streich die Po-
sition, die Geschwindigkeit und die ge-
fahrene Strecke.“ Alle Werte werden in-
nerhalb eines Rasters von einer Sekunde 
zeitsynchron gemessen und gespeichert. 
Eine höhere Auflösung ist aber auch kein 
Problem. „Bei manchen Messungen neh-
me ich mehr Messwerte in einer Sekunde 
auf, um den Mittelwert zu bilden“, erklärt 
von Pigage die Vorgehensweise. „So eli-
miniere ich Ausreißer bei den Messun-
gen.“ � 
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KOMPAKT

Die industrietauglichen, autarken 
TopMessage-Geräte lassen sich durch 
ihre virtuellen Kanäle flexibel an die 
jeweilige Messaufgabe anpassen. Oh-
ne zusätzliche Messumformer und 
Trennverstärker kann man bis zu 30 
Analog-Kanäle mit einer Auflösung 
von 24 Bit aufzeichnen. Eine Erweite-
rung ist über verschiedene Module 
möglich. Das Erstellen und Analysie-
ren von Prüf-, Versuchs- und Prozess-
abläufen erleichtert die nahezu intui-
tiv bedienbare Software ProfiSignal, 
die es in den Varianten Basic, Klicks 
und CMS gibt. Statt Messaufgaben 
aufwändig zu programmieren, muss 
man damit nur noch die vorhandenen 
Funktionsblöcke mit ein paar Maus-
klicks konfigurieren.

�  

ZUM UNTERNEHMEN 

Die Twin-Tec Entwicklungsgesellschaft 
für emissionsreduzierende Technolo-
gien GmbH entwickelt und vertreibt 
von Königswinter aus Nachrüstsyste-
me für Autos, mit denen man umwelt-
schonend Steuern sparen kann. Neben 
den im Beitrag erwähnten nachrüstba-
ren Rußfilterkatalysatoren für Diesel-
fahrzeuge hat das Unternehmen noch 
Kaltlaufregler im Programm, mit de-
nen man rein mechanisch, ohne in die 
Elektronik einzugreifen, Fahrzeuge mit 
G-Kat von der Abgasnorm Euro1 auf 
Euro2 oder D3 umrüsten kann. Zum Lie-
ferprogramm gehört außerdem eine 
Vielzahl an Aufrüstkatalysatoren, Qxi-
Katalysatoren zum Umrüsten sowie 
Abgaskrümmer und ein Mager-Mix-
System.

Peter von Pigage, Projektleiter Messtech-
nik bei Twin-Tec: „Wir suchten nach einem 
autarken und einfach zu parametrieren-
den Messsystem für das zeitsynchrone 
Erfassen von Temperaturen, Drücken, der 
Motordrehzahl sowie der Fahrzeug-
geschwindigkeit und wurden bei Delphin 
fündig.“ 



Flexibilität ist Trumpf 
Innerhalb weniger Wochen bekam Twin-
Tec somit ein neues, flexibles und einfach 
zu konfigurierendes Messsystem. Inzwi-
schen sind fünf TopMessage-Geräte im 
Einsatz. Neben den analogen Eingängen 
für die Temperatur- und Drucksensoren 
sind die Datenlogger noch mit einem di-
gitalen Modul für die Drehzahlerfassung 
sowie einem Treiber für den GPS-Emp-
fänger ausgestattet. Der 256 MByte gro-
ße Speicher bietet genügend Platz für die 
Messwerte der bis zu mehrere 1000 km 
langen Fahrten. Dabei lässt sich das in-
dustrietaugliche Messsystem ganz ein-
fach ein- und ausbauen, ein Umstand, auf 
den das Unternehmen aus Königswinter 
auf Grund der vielen Messungen in ver-
schiedenen Fahrzeugen großen Wert 
legt. 
Da das Umwelt- und das Verkehrsminis-
terium immer noch keine technischen 
Vorgaben verabschiedet haben, kommt 
es vor, dass sich die einzuhaltenden 
Grenzwerte immer mal wieder leicht ver-
ändern. „Dementsprechend muss natür-
lich auch das Messsystem angepasst 
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� Prospekt über Top-Message 
� Flyer ProfiSignal Basic 
� Flyer ProfiSignal Klicks 
� Link zu Twin-Tec

Alles drin: Alle Sensor-Anschlüsse, die bei den Testfahrten benötigt werden, sind bei dem 
selbst konstruierten Messkoffer – inklusive TopMessage-Gerät – steckbar ausgeführt, was 
die Installation und den Fahrzeugwechsel erleichtert. 

Messen und visualisieren 
in einem: Die ProfiSig-
nal-Software erlaubt das 
einfache und individuelle 
Erstellen von Messauf-
gaben und Bedienober-
flächen ohne spezielle 
Kenntnisse einer Pro-
grammiersprache.

Peter von Pigage und Dipl.-Ing. Dietmar 
Scheider, Sales Manager bei der Delphin 
Technology AG: „Die erfolgreiche Partner-
schaft soll mit einem dauerhaften Rollen-
prüfstand fortgesetzt werden, sobald die 
gesetzlichen Vorgaben verabschiedet wur-
den.“ 

werden“, spricht von Pigage die benötig-
te Variabilität an. „Während man bei mo-
dularen Lösungen durch die aufwändige 
Software oft mehrere Schulungen benö-
tigt, um die Kanäle zu konfigurieren, geht 
das bei TopMessage durch die virtuellen 
Kanäle ganz einfach und nahezu intui-
tiv.“ Zu den Funktionen, die sich so ein-
stellen lassen, gehören verschiedene 
Kommunikations-Protokolle (GPS), der 
Anschluss von externen Komponenten 
(Drehzahldetektion über die Bordspan-
nung) sowie z. B. Rechen-, Linearisie-
rung-, Sollwert-, PID-Regler und Timerka-
näle.  
 
Konfiguration und Analyse mit 
wenigen Klicks 
So ermöglichen die virtuellen Kanäle 
hierbei sogar eine Online-Analyse wäh-
rend des Versuchs, ohne dass ein PC not-
wendig wäre. Der Fahrer erhält zum Bei-
spiel Informationen darüber, ob er sich in 
dem vorgeschriebenen Geschwindig-
keitsbereich befindet oder ob der Motor 
schon lange genug im Leerlauf gelaufen 
ist. 

Mithilfe der Software ProfiSignal werden 
die Messungen projektiert und die auf-
genommenen Daten anschließend aus-
gewertet. Die Version ‘Klicks’ der Soft-
ware verbessert durch seine Report-
Funktion außerdem die Dokumentation, 
indem sie automatisch Protokolle mit al-
len wichtigen Messdaten erstellt.  
Und wenn ein Prüf-, Versuchs- oder Pro-
zessablauf neu aufzubauen ist, erleich-
tern die vorhandenen Funktionsblöcke 
die Arbeit erheblich. Sie lassen sich visuell 
konfigurieren, so dass man keine Pro-
grammierung mehr benötigt. Der Pro-
grammtext wird intuitiv aus einer Aus-
wahl mit der Maus erzeugt. Umfangrei-
che Aufgaben werden mit ProfiSignal 
‘Klicks’ in Projekte sowie Anwendungen 
gegliedert und lassen sich so quasi unter-
nehmensweit organisieren und verwal-
ten. Projekte erlauben z. B. die Übersicht 
über laufende Anwendungen in verschie-
denen Abteilungen. Individuelle Prozess-
visualisierungsschaubilder zum Bedie-
nen und Beobachten kann man ebenfalls 
mit wenigen Mausklicks erstellen. 
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