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Schnittstelle zur 
virtuellen Welt
Messtechnik In der Produktion fungiert industrielle Messtechnik als 
Schnittstelle zwischen der virtuellen Welt und der realen Welt. Mit Profi-
message D von Delphin Technology können Messdaten einfach und 
schnell gesammelt und so für Auswertungen und Analysen genutzt wer-
den.
Dr. Sven Jodlauk*

von Profimessage D ist eine einfa-
che Kommunikation mit Fremdsys-
temen möglich. Egal ob Daten mit 
einer SPS, einem Frequenzumrich-
ter oder einem intelligenten Feldge-
rät ausgetauscht werden müssen. 
Zudem lassen sich über ein integ-
riertes Display per Jog Wheel wich-
tige Netzwerkeinstellungen wie 

IP-Adresse und Netzmaske 
einstellen. Weiterhin kön-

nen vordefinierte Mess-
werte fest angezeigt 
werden. 

Jeder einzelne Ein-
gang lässt sich individu-
ell für die Messung von 
mV, mA, RTDs und Ther-
moelementen konfigu-
rieren. Gerade die uni-
verselle Nutzung der 

Eingänge für Span-
nungs-, Strom- oder Temperatur-
messungen machen das Gerät flexi-
bel einsetzbar. Wichtige Funktio-
nen sind dabei: Erfassung, Signal-
vorverarbeitung und autarke 
Speicherung von Messwerten, 
Überwachungsfunktionen mit 
Grenzwerten und Alarmen, univer-
selle Analog-Eingänge mit hoher 
Messgenauigkeit, hohe galvanische 
Trennung zwischen den Kanälen, 
intuitive Konfiguration und Bedie-
nung, Ethernet Schnittstelle für den 
Onlinebetrieb, USB-Schnittstelle 
zum Auslesen des Datenspeichers, 
Profinet, Modbus, CAN Bus und 
serielle Schnittstellen, zwei Profi-
bus Schnittstellen (einzeln oder 
redundant), optionale WLAN 
Schnittstelle, modulares Design, 
OPC UA Client/Server Schnittstelle 
für den Austausch von Messwerten 
auf Feldebene, kombinierte Verar-
beitung von Prozess- und Schwin-
gungsmesswerten.

W
er seine Produkti-
on effizienter ge-
stalten will, muss 
seine Messwerte 
hochgenau erfas-

sen und analysieren: Dies bietet 
Profimessage D von Delphin Tech-
nology. Hiermit lassen sich Messda-
ten schnell und einfach erfassen – 
eine Basis, um Daten intelligent 
weiter zu verarbeiten. Als modula-
res Mess-, Steuer- und Überwa-
chungsgerät konzipiert, eröffnet 
Profimessage D alle Möglichkeiten, 

Messtechnik als einen informati-
onstechnischen Baustein in der 
Smart Factory zu nutzen. Über ein 
Master-/Slave-Gerätekonzept und 
verschiedene I/O-Module wird 
Profimessage D an die jeweilige 
Anwendung angepasst, dabei eignet 
es sich für kleine und vielkanalige 
Anwendungen. Ein- und Ausgänge 
der Geräte sind differentiell, hoch-
genau und galvanisch getrennt – so-
wohl gegeneinander und gegenüber 
der Versorgungsspannung. Diese 
Systemarchitektur vermeidet stö-
rende Erdschleifen und ermöglicht 
potentialbehaftete Messungen. 
Mittels der Schnittstellenvielfalt 

*Dr. Sven Jodlauk, Produktmanager, Delphin 
Technology

 Die Anwen-
dungen von 
Profimessage D 
liegen überall 
dort, wo Mess-
werte schnell, 
präzise und 
galvanisch 
getrennt erfasst 
sowie intelli-
gent vorverar-
beitet oder 
überwacht 
werden müssen 
– auch stand- 
ortunabhängig.
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Modulare Messwerterfassung 
mit vielen Schnittstellen
Die Konfiguration der Profimes-

sage-D-Geräte erfolgt mit der Soft-
ware „Konfigurator“. Als Kombinati-
on bietet die Profisignal-Software 
zudem Feldbusschnittstellen. Im 
Master-Gerät stehen eine Profinet, 
zwei Profibus DP Slave-Schnittstel-
len, eine Modbus TCP und eine 
Modbus RTU, sowie eine frei konfi-
gurierbare CAN-Schnittstelle bereit. 
Die Schnittstellen lassen sich alter-
nativ auch zur Verbindung mit 
beliebigen seriellen Messgeräten 
über RS232/485 verwenden. Die 
Software ist gleichermaßen für 
kleine und große Kanalzahlen aus-
gelegt und bietet hohen Auswer-
tungskomfort. Vielfältige Alarmie-
rungs- und Überwachungsfunktio-
nen stehen zur Verfügung. Selbst 
große Datenmengen lassen sich 
verarbeiten. Drei skalierbare Soft-
ware-Pakete sichern die Erfassung 
aller Messwerte.

Zudem ist mit Profisignal Web 
eine standortunabhängige Visuali-
sierung und Analyse der Messdaten 
auf beliebigen Endgeräten möglich. 
Ein mobiler vor Ort-Zugriff auf 
Messwerte und Kenndaten an Prüf-
ständen oder Produktionsanlagen 
kann eine große Zeitersparnis be-
deuten. Aber auch für die Fernüber-
wachung von Maschinen und Anla-
gen wird ein plattform- und stand-
ortunabhängiger Zugriff immer 
häufiger benötigt. Als Lösung steht 
die Client-Server-Software Profisig-
nal Web zur Verfügung, mit der in 
individuell erstellbaren Dashboards 
Prozesse visualisiert und gesteuert 

sowie Messdaten analysiert werden 
können. Die Installation einer Cli-
ent-Software ist nicht erforderlich, 
es wird ausschließlich ein Stan-
dard-Browser benötigt. Der Server 
von Profisignal Web kann wahlwei-
se auf einem PC/Server oder direkt 
im Profimessage-D-Mastergerät 
installiert werden. Überwachungs- 
und Automatisierungsaufgaben 
werden im Profimessage-D-Gerät 
über Softwarekanäle realisiert. 
Softwarekanäle sind vordefinierte 
Funktionsmodule, die vom Benut-
zer individuell per Mausklick ange-
legt, konfiguriert und geräteintern 
abgearbeitet werden. 

Die Anzahl der verfügbaren Soft-
warekanäle ist nicht limitiert. Alle 
Funktionen werden autonom durch 
den Prozessor durchgeführt und 

 

SMART DATA UND INDUSTRIAL ANALYTICS

Die Top-Anwendungen von 
Profimessage D

• Modulare Messwerterfassung,
• Monitoring- und Überwachungssysteme,
• Prozessdatenerfassung und -vorverarbeitung,
• Störwerterfassung und Schadensanalyse,
• SPS- und Feldbussignale erfassen, verarbeiten und speichern,
• Automatisierungsgerät für Versuch und Prüfstände,
• Fernüberwachungsgerät für Maschinen und Anlagen,
• Labormesswerterfassung und -automatisierung.

garantieren einen sicheren Betrieb. 
Zentrale Aufgaben sind neben der 
Erfassung der Daten auch die Inter-
kommunikation und die Einbin-
dung in die jeweilige Infrastruktur 
– via Kabel oder drahtlos. Für Auf-
gabenstellungen an Prüfständen 
mit rotierenden Maschinen eignet 
sich die Kombination der Profimes-
sage-D-Geräte mit Expert Vibro oder 
Expert Transient Geräten, um 
Schwingungsdaten und Prozess-
messwerte gemeinsam zu erfassen. 
Sehr langsame Messwerte bis hin zu 
Messwerten bis zu 50 kHz lassen 
sich so erfassen, speichern und 
analysieren. Völlig autark lässt sich 
Profimessage D auch für eine Fern-
überwachung von Anlagen, Schif-
fen, Fahrzeugen oder sonstigen 
Maschinen nutzen. [kun]

Sariana Kunze, 
Redakteurin
sariana.kunze@
vogel.de
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•  Komplett lüfterloses, wartungs-
freies Design

•  Kabelloser, schock- und vibrations-
resistenter Aufbau für dauerhafte 
Zuverlässigkeit

•   Intel® Core™ i und Atom™ oder RISC 
Prozessoren der neuesten Generation

•  Als kompakte Box-PCs, Hutschienen-PCs 
und Schaltschrank-PCs verfügbar

•  Viele Interfaces und Slots für Feldbus- 
und I/O-Module
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