
serleitungen). Das zweite Ge-
schäftsfeld ist der Kunststoff-
bereich, zu dem Steckkupp-
lungen vor allem für Kühl-
wasser und komplette Kunst-
stoff-Leitungssysteme eben-
falls mit Schwerpunkt Auto-
mobil gehören. Die komplet-
te Entwicklung findet am 
Standort Maintal statt. Bevor 
ein Produkt aber in Fertigung 
geht, muss durch umfassen-
de Prüfungen sichergestellt 
werden, dass es die vom 
Kunden verlangten Spezifi-
kationen auch erfüllt. Zu die-
sem Zweck steht ein umfang-
reicher Prüflaborbereich mit 
verschiedenen Prüfständen 
zur Verfügung, auf denen die 
Produkte gerade auch in Hin-

sicht auf ihre Lebensdauer auf „Herz und Nie-
ren“ getestet werden. Hier werden die Prüflin-
ge in Langzeitprüfungen über bis zu 2000 
Stunden Belastungen ausgesetzt, wie sie in 
der Praxis in Motorräumen von Fahrzeugen 
auftreten können. 

Wärme lässt Kunststoffe 
schneller altern 

Dabei ist die Temperatur ist eines der Haup-
talterungskriterien für medienführende Lei-
tungen aus Kunststoffen. Bei hohen Tem-

Das mittelständische Unternehmen Rasmus-
sen mit Stammsitz in Maintal und rund 1600 
Mitarbeiter weltweit ist in zwei Haupt-
geschäftsbereichen tätig: Der Metallbereich 
umfasst Schlauchschellen und Metallrohr-
kupplungen hauptsächlich für den Auto-
mobilbereich (Luft-, Kraftstoff- und Kühlwas-

Automatisierung von Langzeitprüfständen 

Überwachung von einem Punkt aus 

Teile und Komponenten, die im Motorraum eines Fahrzeugs ver-
baut werden, werden im Laufe ihres Einsatzes immer wieder ex-
trem belastet: Sie müssen nicht nur starken Temperaturunterschie-
den standhalten, sondern sind auch mechanischen Belastungen so-
wie teilweise kritischen Medien wie Kraftstoff, Öl und Kühlflüssig-
keit ausgesetzt. Deshalb ist es unerlässlich, die Lebensdauer von 
Fahrzeugteilen schon ausgiebig in Langzeitprüfungen zu testen, 
bevor sie in Fertigung gehen. Aber auch in Prüflabors sind Zeit und 
Geld knapper werdende Ressourcen, die durch zunehmende Auto-
matisierung der Prüfungen eingespart werden können.  

peraturen altert der Kunststoff, bei tiefen 
Temperaturen schlägt dann die Stunde der 
Wahrheit, es zeigt sich, in was für einem Zu-
stand die Leitung ist. Zudem stehen die Lei-
tungen unter Spannung, weil sie auf Metall-
dornen sitzen. Bei hohen Temperaturen rela-
xiert diese Spannung, was Auswirkungen auf 
die Dichtheit hat. Der zweite Alterungsfaktor 
ist das Medium selbst, denn Kraftstoffe wir-
ken erweichend. Und als dritter Parameter 
kommen Kräfte und Drücke ins Spiel. Alle 
drei Faktoren können teilweise kombiniert in 
den Prüfständen gefahren werden. Dabei ist 
der Parameter Temperatur Standard, modu-
lar kommen Druck, Rütteln und Medien da-
zu. An Temperaturen werden üblicherweise 
für die Automobilbranche -40 bis 125 °C, 
teilweise bis 135 °C, sowie kurzfristig sogar 
bis 150 °C getestet, je nachdem welche Spe-
zifikationen der Kunde verlangt. 
Im Ladeluftprüfstand beispielsweise werden 
die Vorgänge im Motorraum eines LKWs 
durch entsprechende Temperaturen, Bewe-
gung und Druckerzeugung im Prüfling simu-
liert. Dabei wird mehrmals ein festgelegter 

Im Ladeluftprüfstand 
werden in 16-h-Zyklen 
die Belastungen in ei-
nem LKW-Motorraum si-
muliert 

Nach Informationen der Delphin 
Technology AG in Overath 
(www.delphin.de) und der  
Rasmussen GmbH in Maintal 
(www.norma.de) 

PRAXIS PLUS 

Profisignal Klicks ist ein universel-
les Werkzeug, um u.a. Prüf- und 
Prozessabläufe zu erstellen, 
Messdaten zu erfassen und aus-
zuwerten sowie anwendungsspe-
zifische Reports zu erstellen. Zu-
dem stehen Parameter-Schaubil-
der zur Eingabe von Chargen- und 
Prüfdaten sowie Visualisierungs-
Schaubilder zum Bedienen und 
Beobachten zur Verfügung. Der 
Anwender kann so mit einem Pro-
gramm seine komplette Applika-
tion umsetzen, Schwierigkeiten 
mit Schnittstellen und dem Zu-
sammenführen unterschiedlicher 
Programme verschiedener Her-
steller treten nicht mehr auf. Die 
objektorientierte Programmier-
sprache muss nicht erlernt wer-
den, der Programmtext wird in-
tuitiv mit der Maus erstellt, wo-
durch das Eintippen von Pro-
grammtexten und Suchen nach 
Objekten, Eigenschaften und Va-
riablen entfällt. 
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kurve näher interessiert, kann ich hineinzoo-
men und eine höhere Auflösung wird nach-
geladen, sodass man weitere Details sehen 
kann. Das ganze System wurde sukzessive in 
Zusammenarbeit mit Delphin entwickelt. 
Denn im Laufe der Zeit kamen immer noch 
weitere Anforderungen und Wünsche dazu, 
die dann umgesetzt wurden. Durch die Über-
sicht auf einem Rechner spart man Zeit ein, 
da man nicht zu jedem Prüfstand hinlaufen 
muss, die teilweise in anderen Gebäuden 
sind, wie die Kraftstoffprüfstande, die aus Si-

len Stelle im Prüflabor aus auf alle Prüfstände 
zuzugreifen und sich den Verlauf der Prüfun-
gen anschauen zu können.  

Überwachung der Prüfstände 
vom Schreibtisch aus 

Problematisch war dabei, dass die Prüfstände 
verschiedenster Art und Generation sind. 
Christoph Steinkamp, im Prüflabor bei Ras-
mussen tätig, erklärt: „Einen 15 Jahren alten 
Prüfstand mit einer modernen Anlage zu kom-
binieren ist nicht so einfach, weil im Bereich 
EDV inzwischen soviel passiert ist. Zu einem 
vernünftigen Preis war das nicht unter einen 
Nenner zu bringen. Deshalb haben wir uns 
erstmal auf 25 Langzeit-Prüfstände be-
schränkt. Dazu haben wir einen PC mit der Da-
tenerfassungs-Software Profisignal Klicks von 
Delphin zentral installiert, der über Netzwerk 
auf die Topmessage-Geräte an den Prüfstän-
den zugreift. Profisignal stellt die Laufzeit und 
die Temperaturen der untergeordneten Prüf-
stände dar. Dadurch können wir jetzt mit ei-
nem Blick sehen, welche Prüfplätze gerade in 
Betrieb sind, wie die aktuelle Temperatur ist 
und wieviele Betriebsstunden sie schon lau-
fen.“ Vereinfacht wird die Überwachung zu-
sätzlich dadurch, dass die zuständigen Mit-
arbeiter von Rasmussen jederzeit von ihrem 
Arbeitsplatz zu dem zentralen Rechner mit 
Profisignal Zugang haben. 
Goran Lebo von Rasmussen: „Auf dem PC mit 
Profisignal haben wir die Komplettübersicht. 
Hier sehen wir an den Signallampen, welcher 
Prüfstand gerade läuft, und die Betriebsstun-
den der einzelnen Stände werden angezeigt. 
Daneben kann ich mir die einzelnen Prüfstän-
de getrennt anschauen. So kann ich auf einen 
Blick sehen, ob eine Prüfung ordentlich ab-
läuft. Wenn mich ein Punkt der Temperatur-

16-h-Zyklus durchfahren, der damit beginnt, 
dass der kalte LKW losfährt, eine längere Au-
tobahnstrecke zurücklegt, anschließend 
parkt, wobei Stauhitze entsteht, und schließ-
lich bei -40 °C abgestellt wird. Die erfassten 
Daten werden online angezeigt und automa-
tisch in 16-h-Dateien gepackt. Das heißt ein 
Zyklus ist eine Datei, die ganze Prüfung läuft 
über 240 Stunden. Am Ende werden alle Da-
teien einer Prüfung verkettet und in der Offli-
ne-Auswertung dargestellt. Hierzu wurde die 
komplette Steuerung und die Datenerfas-
sung mit den Delphin Topmessage-Geräten 
realisiert. 
Um zu gewährleisten, dass die Produkte 
auch tatsächlich den geforderten Spezifika-
tionen genügen, muss Rasmussen als zertifi-
ziertes Unternehmen sicherstellen, dass in 
den die Prüfständen auch tatsächlich die ein-
gestellten Prüfprogramme gefahren wer-
den. Aus diesem Grund ist es erforderlich, 
dass die relevanten Parameter wie Tempera-
tur und Drücke lückenlos aufgezeichnet wer-
den, um an Ende der Prüfung feststellen zu 
können, ob der Verlauf den Vorgaben ent-
sprach. Erfasst werden die Messdaten dabei 
auch mit den Topmessage-Datenerfassungs-
geräten von Delphin.  
Zudem ist notwendig, dass die Prüfungen re-
gelmäßig kontrolliert werden, damit das 
Prüfpersonal bei Problemen gegebenenfalls 
eingreifen, die Ursache abstellen und die Prü-
fung neu starten kann. Schließlich blockiert 
eine nicht ordnungsgemäß verlaufene Prü-
fung kostbaren Prüfplatz und verzögert die 
Freigabe und damit den Produktionsstart ei-
nes Produktes. Die Überwachung der Prüfun-
gen wird aber dadurch erschwert, dass die 
Prüfplätze auf unterschiedliche Gebäude ver-
teilt sind. Um sich hier die Arbeit zu vereinfa-
chen und knappe Personalressourcen zu spa-
ren, entstand das Konzept, von einer zentra-

Prüfung von Luftschläuchen unter Temperatur- und Druck-
belastung 

Topmessage-Geräte im Schaltschrank eines Prüfstandes im 
Kraftstoff-Labor 

Schaltschrank des Ladeluftprüfstandes 
mit Visualisierung und Messdatenerfas-
sung über Topmessage-Geräte 
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Pflicht in einem zertifiziertem Unternehmen. 
Durch Profisignal kann die Kalibrierung jetzt 
einfacher und damit kostengünstiger durch-
geführt werden, der Return-of Investment 
der Überwachung war unter einem Jahr, weil 
vorher soviel für Kalibrierung aufgewendet 
werden musste. Bisher wurden die Schränke 
für die Kalibrierung auf eine bestimmte Tem-
peratur eingestellt und die Temperatur an-
schließend mit einem Fühler überprüft, der 
DKD-zurückgeführt (Deutscher Kalibrier-
dienst) war. Die Überprüfung dauerte dabei 
solange bis sich der Temperaturschrank auf 
die eingestellte Temperatur eingeschwungen 
hat, was Zeit und Geld kostete. Nun lässt sich 
mit einem externen Temperiergerät, in das 
der Temperaturfühler des Prüfstandes wäh-
rend der Kalibrierung gesteckt wird, in weni-
gen Minuten die benötigte Temperatur DKD-
rückgeführt erreichen. Dabei wird die gesam-
te Messtrecke und die Anzeige von Delphin 
gleich mit kalibriert, sodass alle Trendkurven 
der Prüfschränke zu 100 % kalibriert sind.  
Um die weltweit verteilten Kunden zu unter-
stützen, kann Delphin die Profisignal-Appli-
kationen von der Ferne aus erstellen, modifi-
zieren und erweitern. Das erlaubt schnellst 
mögliche Reaktionen auf Kundenwünsche 
oder -probleme ohne Reisekosten. Da die An-
wendungserstellung bei Profisignal in der Re-
gel eine kundenspezifische Lösung erfordert, 
ist der Support ganz wichtig. Denn obwohl 
Klicks einfach zu bedienen ist, hat der An-
wender oft nicht die Zeit dafür. Die Einrich-
tung und Konfiguration der Prüfstandsüber-
wachung bei Rasmussen geschah ebenfalls 
per DFÜ und Fernzugriff durch einen Mit-
arbeiter von Delphin von Overath bei Köln 
aus. „Wenn wir anrufen, dass wir ein Pro-
blem haben, brauchen wir nur unser System 
freischalten und dann hat ein Mitarbeiter von 

sodass man bis zur 
kleinsten Auflösung weiterzoomen kann. 
Und das mit einer hohen Geschwindigkeit. 
Der Sicherheit kommt dabei zu gute, dass die 
Datenarchivierung bei Profisignal von der Vi-
sualisierung getrennt ist. 

Einfache Ermittlung der  
Auslastung der Prüfplätze 

Neben der bequemen und effizienten Über-
wachung von einer zentralen Warte bezie-
hungsweise vom Arbeitsplatz aus, bietet das 
Prüfstandsüberwachungskonzept aber noch 
weitere Vorteile: Zum einen lässt sich über die 
Betriebsstundenzähler die Auslastung der 
Prüfstände ermitteln. Anhand dieser Infor-
mationen kann dann entschieden werden, 
ob neue Geräte angeschafft werden, oder, 
falls die Auslastung zu gering ist, ob die Orga-

nisation der Prüfungen optimiert wer-
den muss. „Das ist ein einfaches Hilfs-

mittel, das aber für uns deutliche 
Auswirkungen hat“, erklärt Stein-

kamp. Bis jetzt wird die Aus-
lastung der Prüfstände bei 
Rasmussen noch von den 
Mitarbeitern selbst aus 
den Daten ausgerechnet. 
Der Vorgang könnte aber 
mit Profisignal Klicks zu-
künftig auch automati-
siert werden.  
Der zweite Vorteil ist die 

Kalibrierung: Überwachung 
und damit regelmäßige Kali-

brierung der Prüfmittel ist 

cherheitsgründen in einem getrennten Ge-
bäude untergebracht werden mussten.“  
Wird der Rechner mit Profisignal hochgefah-
ren wird automatisch ein Hintergrunddienst 
gestartet, der weiß, welche Geräte im Netz-
verbund existieren. Der Dienst holt sich von 
diesen Geräten die Messdaten automatisch 
ab, komprimiert sie und legt sie zentralisiert 
auf dem Rechner oder einem lokalen Server 
ab. Bei dynamischen Prozessen wie bei dem 
Ladeluftprüfstand fallen sehr große Daten-
mengen an. Wenn man diese Mengen auch 
nutzen will, um eventuelle Störungen mit ei-
ner großen Auflösung anschauen zu können, 
heißt das, dass auf einem Rechner oder Ser-
ver auch rießige Datenmengen verarbeitet 
werden müssen. Dabei können bei einem 
Messzeitraum von 2000 Stunden einige GBy-
te zusammenkommen, sodass der Rechner 
ordentlich zu tun bekommt.  
Um das zu beschleunigen werden bei Pro-
fisignal die Daten durch den Dienst in 
einer Auflösung entsprechend 
der Bildschirmauflösung gelie-
fert, denn die Anzeige wird ja 
durch die Pixelanzahl des 
Bildschirmes begrenzt. Die 
Daten werden mit der je-
weiligen Auflösung so-
wie mit allen Min/Max-
Werten aus der Daten-
bank angefordert, so-
dass keine Ausreiser ir-
gendwo durchrut-
schen können. Zoomt 
sich der Anwender auf 
einen Ausreiser, wer-
den automtisch die 
nächst benötigten Auf-
lösungen nachgeladen, 

Schlauchschelle aus Metall von 
Rasmussen 

Am Ende der Prüfung kann der korrekte Verlauf anhand der 
aufgezeichneten Temperaturkurve überprüft werden 

Überblick mit Profisignal über den Status der einzelnen Prüf-
stände im Prüflabor für Metallprodukte. Dargestellt werden 
die aktuelle Temperatur und die Betriebsstunden, die grüne 
Lampe zeigt an, ob ein Prüfstand in Betrieb ist 
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Delphin Zugriff auf den Rechner mit Profisig-
nal, um es zu beheben. Denn oft ist das Pro-
blem in 30 Minuten gelöst. Würde dazu ein 
Mitarbeiter von Delphin anreisen, würden 
hohe Kosten entstehen“, erklärt Goran Lebo. 

Automatisierungspotenzial 
noch nicht ausgeschöpft 

Zudem besteht bei Rasmussen noch Po-
tenzial, die Prüfstandsautomatisierung 
weiterzuentwickeln. Die Anwen-
dung verwendet nur einen kleinen 
Teil der Möglichkeiten von Pro-
fisignal Klicks. So könnte 
man eine Soll-Temperatur-
kurve als Referenz hinterle-
gen, mit der der gefahrene 
Temperaturverlauf in ge-
wissen Zeitabständen vergli-
chen wird. Ein neuer Prüfstand lie-
ße sich in Zukunft gleich mit Pro-
fisignal ausstatten. Dabei könnte 
dann die Automatisierung bis zur Er-

stellung von fertigen Protokollen betrieben 
werden. Die Arbeit die Daten in Excel zu ex-
portieren würde entfallen. Darüber hinaus 
können Fremddaten über eine SQL-Schnitt-
stelle aus einer SQL-Datenbank in Profisignal 
importiert werden und als Kopfdaten im Pro-
tokoll verwendet werden. In die Protokolle las-
sen sich Grafiken, Tabellen, Bilder, Logos etc. 
einbinden, das Layout ist frei gestaltbar. Die 

Ausgabe erfolgt im pdf-Format. Für die 
nächste Version von Profisignal ist 

ein intuitiv bedienbarer Reportvie-
wer geplant: Falls ein Anwender 
nicht mit der pdf-Datei zufrie-
den ist, kann er über den Viewer 
beispielsweise den Grafikteil 

noch bearbeiten. Er braucht 
nicht das gesamte Profisignalpa-
ket um den Prüfablauf zu sehen 
und zu bearbeiten. Er kann scrol-
len, komprimieren und Kurven 
ein- und ausblenden. Dabei kann 
er die Orginaldateien nicht mani-
pulieren oder überschreiben. Er 
hat aber damit die Möglichkeit, 
die Messdaten zu analysieren und 
sich beispielsweise in einen Aus-
reiser hineinzuzoomen.  
  ke 

Kunststoff-Leitungssystem 
von Rasmussen

eA-INFO-TIPP 

Rasmussen lässt seine Temperatur-
schränke DKD-rückgeführt kalibrie-
ren. Der DKD (Deutsche Kalibrier-
dienst) ist ein Zusammenschluss von 
Kalibrierlaboratorien aus Indus-
trieunternehmen, Forschungsinsti-
tuten, technischen Behörden, Über-
wachungs- und Prüfinstitutionen. 
Die akkreditierten und überwachten 
Labors führen Kalibrierungen von 
Messgeräten und Maßverkörperun-
gen durch. Die von ihnen aus-
gestellten DKD-Kalibrierscheine sind 
ein Nachweis für die Rückführung 
auf nationale Normale, wie sie von 
der Normenfamilie DIN EN ISO 
9000 und der DIN EN ISO/IEC 
17025 gefordert werden.  
· www.dkd.info
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