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DELPHIN TECHNOLOGY IN KÜRZE

1980 von Peter Renner gegründet, beschäftigt sich 
Delphin Technology seither mit der Entwicklung, 
Produktion und dem Vertrieb von qualitativ hoch-
wertigen Hard- und Software-Produkten für die 
industrielle Mess- und Prüftechnik. Anwendungs-
schwerpunkte reichen von der Messdatenerfassung 
und -analyse, Qualitätssicherung, Prüfstandauto-
matisierung, Schwingungsmessung, Fernüberwa-
chung und mobile Messwerterfassung bis hin zur 
Labormesswerterfassung und -automatisierung.



Im industriellen Umfeld muss die Messtechnik sicher, präzise und rückwirkungsfrei sein. Datenerfassungssysteme, die sich 

hier bewährt haben, könnten sich auch für Anwendungen am Prüfstand und in der Umweltmesstechnik eignen, überlegte 

sich ein Messtechnik-Spezialist. Und entwickelte ein Gerät, welches die Anforderungen dieser drei Disziplinen vereint.

Messtechnik aus dem Hause Delphin bietet 
sich immer dann an, wenn mehrere Sensoren 
und Signale erfasst, überwacht, gespeichert 
und analysiert werden müssen. Neben der 
Erfassung und Verarbeitung von Messdaten 
steuern oder regeln die Messgeräte auch. 
Aufgrund dieser Funktionsvielfalt eignen sich 
die neuen Expert-Logger-Geräte von  Delphin 
Technology für die unterschiedlichsten An-
wendungen. 35 Jahre Erfahrung sind in die 
Entwicklung des Messdatenerfassungs-
geräts Expert-Logger eingeflossen. Da jedem 
Gerät ein umfangreiches Software- und Trei-
berpaket beiliegt, kann der Anwender seine 
Messdatenerfassung und Überwachungs-
aufgabe ohne aufwändige Programmierung 
schnell umsetzen. Drei verschiedene Varian-
ten der Expert Logger stehen momentan zur 
Verfügung. Je nach Ausführung sind 16, 32 
oder auch 46 analoge Eingänge im kompak-
ten, 210-mm-breiten Gerät vorhanden. Alle 
analogen Eingänge sind hochpräzise, besit-
zen eine 24-Bit-Auflösung und gleichzeitig 
eine schnelle Abtastung von bis zu 50 Mes-
sungen pro Sekunde und Kanal. Hierbei sind 
alle analogen Eingänge des Expert-Loggers 
 differentiell ausgeführt und galvanisch gegen-
einander getrennt. Die Eingänge lassen sich 
individuell als mVolt-, mA-, Pt100(0)-, Wider-
stand-, Thermoelement- oder auch als DMS-
Sensor konfigurieren. Auch Widerstände bis 
100 kOhm sind direkt messbar und Pt100(0) 
neben einer 4-Leitertechnik auch in 3-Lei-
tertechnik. Zusätzlich sind zu den analo-
gen Eingängen auch digitale Ein-/Ausgänge, 

Zähl- und Frequenzeingänge sowie PWM-
Ausgänge verfügbar. 

Umfangreiche Speichermöglichkeiten
Die Expert-Logger sind mit einem internen 
Datenspeicher von bis zu 14 GB (circa 420 
Millionen Messwerte) ausgestattet. Es kön-
nen Daten im Ringspeicherbetrieb und / oder 
im Eventbetrieb mit Vor- und Nachgeschichte 
abgelegt werden. Zudem können alle Da-
ten auf ein externes Speichermedium wie ein 
NAS-Laufwerk, Netzwerk-Server oder in ei-
ner Internet-Cloud vollautomatisiert per FTP-
Upload abgelegt werden. Für Anwendungen 
ohne Netzwerk können die Daten, wenn der 
Zugriff freigeschaltet ist, auch per USB-Stick 
oder USB-HD aus dem internen Speicher ab-
gerufen werden.

Komplett mit Software
Der Anwender kann mit dem Expert-Logger 
seine Messaufgabe schnell und effektiv um-
setzen. Dazu wird die intuitiv bedienbare Soft-
ware ProfiSignal Go kostenlos mitgeliefert. Mit 
dem Konfigurationsprogramm DataService 
werden die Mess- und Steuerkanäle bequem 
vom PC aus eingerichtet. Bei einem Span-
nungsausfall bleibt eine erstellte Konfiguration 
im Gerät bestehen. Das Gerät läuft automa-
tisch an und nimmt seinen Mess- und Steu-
erbetrieb selbstständig wieder auf. Profi Signal 
Go zeigt alle Messdaten, sowohl aktuelle als 
auch historische, in modernen Trend-Dia-
grammen an. Hierbei kann von der Jahres-
übersicht in jedes kleine Detail im Millisekun-

den-Bereich hinein gezoomt und die Daten 
hochaufgelöst analysiert werden. Wie groß 
die vorliegende Datenmenge ist, spielt keine 
Rolle. Vorteilhaft ist die enthaltende Office-
Kompatibilität der ProfiSignal-Software. Ein 
ASCII-Export der Messwerte nach Excel oder 
das Einfügen einer vektorbasierte Grafik in ein 
Word-Dokument ist schnell erledigt.

Disziplin 1: Im industriellen Einsatz
Die robusten Expert-Logger sind für aktu-
elle und zukünftige Anwendungen in Indus-
trie und Prozesstechnik bestens ausgestattet. 
Einerseits arbeiten die Geräte autark, können 
aber dank der Schnittstellen und verschiede-
ner Protokolle sowohl auf der Feldbus-Ebene 
(auch untereinander und mit SPSen) als auch 
mit der Leittechnik-Ebene kommunizieren und 
Daten austauschen, ganz im Sinne von Indus-
trie 4.0. Durch die kompakte Bauform und die 
unproblematische Montage auf C-Schienen ist 
das Gerät auch in einen bestehenden Schalt-
schrank integrierbar. Die lösbaren Anschluss-
stecker vereinfachen die Montage und Ver-
drahtung erheblich.

Eine sichere Messwerterfassung wird 
durch galvanische Trennung und Differenzein-
gänge gewährleistet. Erdschleifen und Po-
tentialausgleichsströme auf den Messsigna-
len sind somit ausgeschlossen. Die integrierte 
Netzwerkschnittstelle erlaubt die Datenüber-
tragung über die bestehende Netzwerk-Struk-
tur. Trotz der unproblematischen Ankopplung 
an Netzwerke und die Möglichkeit, alle Signale 
online zu erfassen und zu visualisieren werden 
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Verarbeitungs- und Überwachungsfunktionen 
im Gerät ausgeführt. Selbstständig meldet 
sich das Gerät, wenn Grenzwerte verletzt wer-
den. Dies kann über E-Mail und SMS gesche-
hen, oder direkt über Schaltausgänge. Typi-
sche Anwendungen für den Expert-Logger 
im industriellen Umfeld sind Condition Moni-
toring, Energiedatenerfassung und -manage-
ment gemäß EN 50001, Störungsanalyse an 
 Maschinen und Anlagen, Überwachung von 
Prozessparametern, Inbetriebnahme-Mes-
sungen und Wiederholungsprüfungen bei-
spielsweise an Sicherheitsventilen.

Disziplin 2: In der Umweltmesstechnik 
Eine weitere Hauptanwendung für Expert-
Logger sind umweltmesstechnische Aufga-
ben wie autarke Wetterstationen, Messungen 
im Küstenschutzbereich, auf Deponie-Anla-
gen oder Bauwerks- und Brückenmonitoring. 
Für den direkten Anschluss von Umweltsen-
soren verfügt der Expert-Logger über seri-
elle Schnittstellen wie RS232, RS485, mit 
ModBus RTU, SDI12 und ASCII–Protokollen. 
Durch den stromsparenden Sleep-Modus mit 
frei definierbarem Aufwach- und Messinter-
vall sind die Geräte optimal für den autarken 
Betrieb geeignet und können auch per Akku, 
Batterie und Solarpanel versorgt werden. 

Mit Hilfe des integrierten LTE/UMTS-Moduls 
können die Messdaten vollautomatisiert per 
Push-Funktion auf einen Server oder in eine 
Cloud hochgeladen werden. Per Fernwartung 
können Konfigurationen jederzeit angepasst 
werden. Das Touch-Display ermöglicht auch 
ohne PC oder Laptop vor Ort die aktuellen 
Messwerte abzurufen.

Disziplin 3: Im Labor und in der Prüftechnik 
Im Labor und in der Prüftechnik sind Expert-
Logger neben der Erfassung auch mit Steuer- 
und Regelaufgaben betraut. Hier verfügen die 
Geräte über eine umfangreiche Funktions-
bibliothek in Form von Softwarekanälen. So-
mit können komplette Prüfstände auf einfa-
che Art und Weise automatisiert werden. Die 
Geräte können mittels Sequenzer-Kanal Soll-
wertprofile abfahren, Prüfabläufe automati-
sieren sowie Zeit- und Ereignissteuerungen 
durchführen. Mit Hilfe von integrierten PID-
Reglern, Logik-, FlipFlop- und Rechenkanä-
len können die Aufgaben einfach umgesetzt 
werden. Über PWM-Ausgänge können Lüf-
ter, Motoren und Aktoren direkt angesteu-
ert werden. Besonders durch die autarke 
Arbeitsweise sind die Geräte in Lebensdau-
erprüfständen, Umwelt simulationen und au-
tomotiven Prüfständen im Einsatz. Für viel-

kanalige Anwendungen, beispielsweise 
Temperaturverteilungsmessung an Leuchten 
oder Haushaltsgeräten, eignet sich das Ex-
pert-Logger-300-Gerät. Messtechnische Auf-
gaben zur Qualitätssicherung, Datenerfas-
sung im chemischen und pharmazeutischen 
Labor oder Materialversuche sind typische 
Aufgaben für die neuen Logger.

Fazit
Das Expert-Logger-Gerät in Verbindung mit 
der Software ProfiSignal zeigen, dass auch 
universelle Messdatenerfassungsgeräte ein-
fach zu bedienen und einzurichten sein kön-
nen. Durch den Verzicht von elektromecha-
nischen Bauteilen, wie Relais, sind diese 
Datenlogger wartungsfrei. Mit dem enthalte-
nen Softwarepaket kann der Anwender sofort 
mit seiner Messaufgabe starten.
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