
oder externe Signalkonditionierungen benö-
tigt werden. Als Besonderheit verfügen die 
Messgeräte über einen internen Speicher von 
bis zu 1 GByte, der eine hohe Sicherheit bei der 
Messdatenerfassung garantiert.  
Durch die integrierten virtuellen Kanäle las-
sen sich die Messdaten schon in den Geräten 
verarbeiten. Beispielsweise können Wir-
kungsgrade, Temperaturdifferenzen somit 
online im Gerät berechnet und natürlich ar-
chiviert werden. Über Grenzwert- und Logik-
kanäle kann ohne externen Hardwareauf-
wand die Messdatenerfassung um quasi be-
liebige Überwachungs- und Steuerungsauf-
gaben erweitert werden. Die mit den Top-
message-Geräten erfassten Messdaten wer-
den nun online, oder automatisiert in kon-
figurierbaren Zyklen mittels Ethernet und 
TCP/IP auf Netzwerk-Server oder lokale Rech-
ner übertragen. 

Ohne Hardware kommt keine Messdaten-
erfassung aus. Physikalische Größen, wie Tem-
peraturen, Drücke, Durchflüsse und Schwin-
gungen müssen gemessen werden. Hier kom-
men die Topmessage-Geräte zum Zug. Durch 
ihre Modularität können sie optimal den An-
forderungen der zur realisieren Aufgabenstel-
lung angepasst werden. Die Flexibilität der Ein-
gänge erlaubt hierbei den Anschluss verschie-
dener Sensoren, ohne das Trennverstärker 
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Messdatenerfassung aus einem Guss 

Die Anforderungen an eine Messdatenerfassung in den unter-
schiedlichsten Anwendungen werden heutzutage immer komple-
xer. Längst ist es nicht mehr nur damit getan, die Messdaten zu vi-
sualisieren und archivieren. Überwachungsfunktionen, Steue-
rungsaufgaben und vielfältige Wünsche zur Weiterverarbeitung 
der Messdaten vermischen die Grenzen zwischen der Datenerfas-
sung und peripheren Systemen, wie beispielsweise einer SPS, zu-
nehmend. Ein wesentlicher Vorteil bietet sich dem Anwender, 
wenn er seine Aufgabenstellung mit Hard- und Softwarekom-
ponenten aus einer Hand realisieren kann, und Schnittstellenpro-
bleme damit der Vergangenheit angehören. 

Strukturiert in Projekte und 
Anwendungen 

Um die mit den Topmessage-Geräten auf-
genommen Messdaten prozessindividuell 
weiterverarbeiten zu können, lassen sich mit 
Profisignal sowohl Einzelplatz- als auch abtei-
lungs- und werksübergreifende Lösungen so-
wie große Applikationen auf einfache Art 
und Weise realisieren. Umfangreiche Auf-
gaben werden in Projekte und Anwendun-
gen gegliedert. Anwendungen können Pro-
duktprüfungen, Versuchsaufbauten, Reihen-
versuche in Chemielabors, Turbinensätze, 
Rührwerke usw. sein. Wesentlich ist, dass je-
des Projekt und jede Anwendung eine unab-
hängige Einheit darstellen und parallel zuei-
nander ausgeführt werden können. 
Um die verschiedenen Prozesse nun in Anwen-
dungen umsetzen zu können, stehen dem An-
wender im Entwicklungsmodus der Software 
verschiedene Schaubilder zur Verfügung: 
· Visuschaubilder zum Bedienen und Beob-

achten des Prozesses im Laufzeitmodus. Hier 
werden auch Trenddiagramme zur Mess-
daten-Erfassung und -Analyse angelegt 

· Parameterschaubilder zur Eingabe und Aus-
wahl von Prüf- und Chargendaten 

· Strukturschaubilder zur Gliederung, Über-
sicht und Navigation bei der Erstellung einer 
Aufgabe 
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Mit Profisignal steht dem Anwen-
der ein Komplettsystem zur Ver-
fügung, welches sich durch die ei-
nerseits einfache Konfiguration, 
andererseits hohe Flexibilität bei 
der Umsetzung seiner Aufgaben-
stellung auszeichnet. Durch auf-
einander abgestimmte Komponen-
ten entfallen Schnittstellenproble-
me, die sich zwischen Hardware- 
und Softwarekomponenten ver-
schiedener Hersteller ergeben. Von 
der Idee bis zur Realisierung ist es 
nun ein kleiner Schritt. Es erschlie-
ßen sich somit auch Anwendun-
gen, bei denen der Anwender aus 
Kosten- und Zeitgründen bislang 
von einer aufwändigen Umset-
zung abgesehen hat. 



Durch den Dataser-
vice, der für die Ar-
chivierung der 
Messdaten zustän-
dig ist, ist nun ein 
Werkzeug verfüg-
bar, bei dem nicht 
mehr zwischen ei-
ner Online-Darstel-
lung und einer der 
Anzeige von histori-
schen Messdaten 
unterschieden wer-
den muss. Der Da-
taservice verwaltet 
die Messdaten und 
legt dies auf Netz-
werkservern sowie 
lokal ab. Es spielt 
hierbei keine Rolle 
mehr, ob eine An-
wendung nur acht 

oder mehrere tausend Kanäle besitzt. Einzig-
artig ist hierbei, dass sowohl langsame Pro-
zessdaten als auch schnell erfasste Messgrö-
ßen, wie Schwingungsgrößen vom gleichen 
Dataservice archiviert und verarbeitet wer-
den. Durch spezielle Suchalgorithmen wer-
den auch historische Messdaten über jeden 
gewünschten Zeitbereich sekundenschnell 
auf den Bildschirm gebracht, ohne das wich-
tige Informationen, wie Messwert-Ausrei-
ßer, verloren gehen.  

Konfiguration über intuitive 
Programmiersprache 

Übergeordnet den Automatisierungsmöglich-
keiten können Prozessabläufe PC-seitig mit 
Profisignal einfach konfiguriert werden. Der zu 
automatisierende Prüfablauf wird mittels der 
intuitiven Konfigurationssprache CPT (Confi-
gurable Programming Technique) im Struktur-
schaubild dargestellt. Jedes Symbol beschreibt 
einen entsprechenden Prozessteil, sodass der 
komplette Prozess im Strukturschaubild darge-
stellt wird. In vertikaler Richtung werden die 
Ablaufprozeduren eingefügt, welche die An-
wendung in chronologischer Abfolge be-
schreiben. Demnach kann immer nur eine Ab-
laufprozedur aktiv sein, im Gegensatz zu den 
Funktionsprozeduren, welche horizontal ver-
knüpft werden. Hier können auch mehrere 
gleichzeitig ablaufen, man denke zum Beispiel 
an das Befüllen eines Behälters mit mehreren 
unterschiedlichen Komponenten. Hinzu kom-
men noch Ereignisprozeduren, welche unab-
hängig von Ablauf- und Funktionsprozeduren 
arbeiten und beispielsweise bei Erreichen einer 
Beharrungstemperatur reagieren. 
Jedes Symbol im Strukturschaubild dient als 
Container für den eigentlichen Programmcode 
und wird in einem zweiten Schritt mit Leben ge-

Beispiel für eine Trenddarstellung im Laufzeitmodus. Bei Pro-
fisignal werden alle Fenster und Abläufe fast ausschließlich mit 
der Maus konfiguriert 
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füllt. Durch Klick auf die Symbole im Struktur-
schaubild öffnen sich die Bausteine für die Ein-
gabe des Programmtextes. Mit der Maus wer-
den Abfrage- und Aktionsanweisungen erstellt, 
die Schritt für Schritt ausgefüllt werden.  

Keine Eingabefehler mehr 
beim Programmieren 

Der Weg zu dieser neuen Programmiertech-
nik führt über Schlüsselworte und Auswahl-
listen. Somit besteht nur noch die Aufgabe, 
den Programmtext auszuwählen. Hierbei 
können keine Eingabefehler mehr gemacht 
werden, die Auswahllisten enthalten nur die 
Elemente und Kanäle, die für die entspre-
chende Anwendung angelegt wurden. Da 
unnötiger Ballast bei der gesamten Umset-
zung einer Anwendung vermieden wird, ist 
der Anwender selbst in der Lage, ohne das Er-
lernen einer Programmiersprache, seine An-
wendung nur durch Konfigurieren in ein Pro-
gramm umzusetzen.  
Von zunehmender Bedeutung ist auch das 
automatisierte Erstellen von Protokollen, sei 
es zur Bilanzierung von Messdaten und Re-
chenwerten bei kontinuierlichen Prozessen, 
oder zur Protokollierung von Versuchsergeb-
nissen bei Batch-Prozessen wie Prüfstände. 
Auch hier stellt Profisignal eine Werkzeug zur 
Verfügung, mit welchem der Anwender das 
Layout des Protokolls mittels Drag&Drop er-
stellen kann. Mit geringem Zeitaufwand 
kann so ein anwendungsspezifisches Pro-
tokoll mit der Maus konfiguriert werden. Im 
Laufzeitmodus wird diese Protokoll dann au-
tomatisch mit gemessenen und berechneten 
Werten gefüllt und Zeit- oder Ereignisgesteu-
ert ausgegeben.  

eA-INFO-TIPP 

Die Profisignal-Software verfügt 
auch über ein Condtion-Monito-
ring-Modul für eine zustandsorien-
tierte Instandhaltung von Maschi-
nen und Anlagen. Eine wichtiges 
Anwendungsgebiet dafür sind z.B. 
Maschinen, bei deren Betrieb 
Schwingungen auftreten. Ein Be-
wertungsstandard für Maschinen-
schwingungen ist die ISO 10816-3. 
Nähere Informationen zu der Norm 
finden Sie mittels der Search-Funk-
tion auf der ISO-Website: 
· www.iso.org
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