
Komponententests und Fahrerprobungen werden immer 

aufwändiger. Daher ist es für den Testexperten ent-

scheidend, dass er, noch während die Tests laufen, 

einen Einblick in die Messdaten bekommt und darauf 

reagieren kann. Eine Signalverarbeitungsplattform 

ermöglicht diese Live-Datenanalyse.

Messtechnik ist mehr als Daten loggen. Immer komplexere Pro-
zesse sowie steigende Datenmengen moderner Systeme erfor-
dern es, die erfassten Messdaten unmittelbar zu analysieren. Nur 
wenn die Messtechnik die von der Sensorik gelieferten Daten 
so aufbereitet, dass sie für Testexperten unmittelbar interpretier-
bar sind, können diese während der laufenden Tests entspre-
chend reagieren. Ein klassisches Post-Processing würde die 
entscheidenden Resultate zu spät liefern. Mit „Immediate Re-

sults“ – Analyseergebnissen, die während einer laufenden, nicht ab-
geschlossenen Messung unmittelbar verfügbar sind – kann der Test-
Ingenieur entscheiden: Sind die Messergebnisse plausibel? Bin ich 
bereits im Überlast-Bereich und droht Zerstörung, wenn ich nicht ein-

greife? Ist eine weitere Runde auf der Teststrecke nötig, um den 
interessanten Betriebs- oder Fehlerfall zu erfassen? Sind 

Sensoren und Verkabelung noch intakt? 

Die volle Kontrolle
All diese Fragen können nicht erst im klassischen Post-

Processing geklärt werden, durch Offline-Analysen der 
gesammelten und abgespeicherten Messdaten – in Ruhe 

im Labor oder abends im Hotel. Nein. Diese Analyse-Ergeb-
nisse müssen dem Versuchsingenieur oder Testfahrer live zur 
Verfügung stehen. Die Informationen müssen schnell, sicher 
und intuitiv zu erfassen sein, damit der Experte vor Ort sich auf 
das Wesentliche konzentrieren kann. Darum sind zusätzlich 
zur Visualisierung komplexe Analysen erforderlich. Der ver-
antwortliche Tester möchte keine wild zappelnden Kurven se-

hen, sondern aufbereitete und tatsächlich aussagekräftige-
Größen in Echtzeit zur Verfügung haben, um stets die volle 
Kontrolle zu behalten. Dann sind auch stetig wachsende 
Kanalzahlen und Datenmengen sicher zu handhaben. Ob 
es sich dabei um elektrische oder mechanische Leistung 
handelt, die direkt aus unabhängigen Kanälen verrechnet 
wird, die gezielte Beobachtung der 5. Oberwelle bezie-
hungsweise Ordnung von Körperschall eines rotieren-
den Systems oder statistischen Auswertungen: Jede An-
wendung hat ihre eigenen Auswerte-Algorithmen, die auf 
Standardverfahren zurückgeführt werden oder individuell 
definiert sein können. Entscheidend ist, dass die Resultate 

sofort zur Verfügung stehen, orientiert an menschlicher Re-
aktionszeit, also im Bereich von einer Sekunde. Für die Be-
rechnung dieser Resultate muss nicht erst eine Teilmes-
sung abgeschlossen oder gespeichert werden, sondern 
sie werden live errechnet – im Sinne eines kontinuierlichen 

Datenstroms einer laufenden Messung.

Realisierung intelligenter Trigger- Bedingungen
Ein solches Konzept wird vom Messsystem-Hersteller Imc mit 

seiner Signalverarbeitungsplattform Imc Online Famos und Imc 
Inline Famos verfolgt. Diese ist Teil der Messtechnik-Software 

Imc Studio und erweitert sämtliche Messgeräte-Familien des Un-
ternehmens mit der Live-Datenanalyse. Dadurch bietet die Signalver-

arbeitungsplattform weitere Möglichkeiten: 
Neben der unmittelbaren Plausibilitäts-Überwachung können die 

live errechneten virtuellen Kanäle zur Realisierung von intelligenten Trig-
ger-Bedingungen verwendet werden. So soll zum Beispiel bei einer Über-
wachungsmessung mit hoher Datenrate über Tage hinweg gemessenen 
werden, die Werte aber nur dann dauerhaft abgespeichert werden, wenn 
wirklich etwas Interessantes passiert. Das ist selbst bei stetig sinkenden 
Preisen von Festplattenspeichern oft unverzichtbar. Das Aktivieren der 
Speicherung kann nun nicht nur aus trivialen Schwellwert-Bedingungen 
abgeleitet werden, sondern auch aus komplexen und selektiven Kriterien, 
wie etwa dem Erreichen eines verdächtigen Pegels der dritten Oberwelle.

Auch automatisierte Reaktionen können durch Echtzeitauswertun-
gen ausgelöst werden: selbststätig versendete SMS oder E-Mails eröff-
nen so neue Möglichkeiten für Überwachungsanwendungen. 
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Verstehen statt Messen
Intelligente Signalverarbeitung analysiert Daten während der laufenden Messung
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Effizientere Testprozesse
Schließlich gestaltet die Live-Analyse den gesamten Testprozess effizi-
enter: Stehen qualifizierte Resultate bereits während der Messung zur 
Verfügung, kann das aufwändige Post-Processing vereinfacht werden 
oder ganz entfallen. Produktiv wird das Arbeiten dann, wenn auch die 
Formulierung der Analyseberechnungen intuitiv erfolgt. Eine klare Tren-
nung zwischen Anwender-Perspektive und Implementierungsebene 
ist dafür unerlässlich. Für den Messtechnik-Spezialisten als Anwender 
ist es entscheidend, dass er mathematische Formeln direkt eingeben 
kann, so wie er es vom Taschenrechner gewohnt ist. Er muss sich nicht 
darum kümmern, wie die Ausführung auf der PC-Plattform erfolgt oder 
für den Stand-Alone-Betrieb auf Embedded-Prozessoren des Messge-
räts realisiert wird. Die automatische Umsetzung in Maschinen-Codes 
verschiedener Hardware-Plattformen und die Zeitsteuerung bei der Ab-
arbeitung von Datenreihen sind komplett abstrahiert und verborgen.

Das von Imc vorgestellte Konzept bietet hierfür eine umfassende 
Sammlung aller üblichen Standardfunktionen wie RMS, Leistung, FFT, 
statistische Auswertungen (Max, Min, StdDev) und mathematische 
Grundfunktionen. Daneben werden spezielle Anwendungsgebiete mit 
komplexen Auswertefunktionen abgedeckt, wie die Ordnungsanalyse, 
Akustik-Bewertungen, DMS-Rosettenschaltungen, Klassier-Algorith-
men für die Festigkeitsanalyse, digitale Filter aller Art oder nichtlineare 
Kennlinien-Bewertungen. Aus diesem Funktionenvorrat kann der An-
wender seine spezifische Auswertung als Sequenz zusammenstellen. 
So entsteht nicht etwa eine unübersichtliche Vielzahl von Zwischener-
gebnissen elementarer Grundfunktionen, sondern ein klarer strukturier-

ter Ablauf, an dessen Ende neue virtuelle Ergebniskanäle stehen. Diese 
können auch digitaler Art sein, etwa Resultate von Logik-Verknüpfun-
gen und Schmitt-Triggern mit Hysterese – oder sogar vom Typ Text: 
Geeignete Analysefunktionen erlauben es, auch Text-Marken als Er-
gebniswerte zuzuweisen.

Diese Analyse-Sequenzen können als imc Online Famos auf dem 
Gerät ausgeführt werden und sind damit auch im autarken Betrieb und 
bei Bedienung über Display oder Web-Server verfügbar. Alternativ oder 
zusätzlich können sie als imc Inline Famos die noch leistungsfähigere 
und leicht skalierbare PC-Plattform nutzen. Dort können dann auch Ka-
näle von mehreren vernetzten Geräten miteinander verknüpft werden.

Fazit
So kann die intelligente Signalverarbeitung zur Entschleunigung beitra-
gen: Bei wachsender Quantität die Konzentration auf das Wesentliche 
zu schärfen, schafft Sicherheit und Kontrolle und damit eine bessere 
Qualität der Testergebnisse.
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Uniforme Analyseplattformen auf Messgerät und PC laufen autark oder vernetzt und Geräte-übergreifend.
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