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Bild 2: X-link-Module lassen sich per Ethernet am Mess-PCanschließen und über Plugins in die Messsoftware IPEmotion einbinden - sie können auch M-CAN-Signaleauf Ethernet übersetzen.
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tion und dem X-Plugin (Bild 2) zusätzlich
www.elektronik-industrie.de

elektronik industrie 1 05/2016169

labormesstechnik

das Ipetronik IPEaddon Inca 5 für IN CA
(Bild 3) zur komfortablen Konfiguration
und Messdatenanalyse zur Verfügung.
Durch das universelle Konzept des Treibers sind hier - je nach individuellen
Anforderungen - weitere Third-PartySoftware-Applikationen denkbar, die mit
der gleichen Funktionalität und Performance ausgestattet werden können. Durch
den Multiplattformtreiber
können die
Grenzen des Standard-XCP-Protokolls
(maximal 10kHz/Kanal) aufgehoben werden (Tabelle 1).
Applikation mit dem ES593-Modul
Das zur Steuergerät-Applikation weit verbreitete Modul ES593 der Firma Etas
bedient die Standard-ETK-Schnittstelle
des Steuergerätes und erfasst zeitsynchron
parallel verschiedene physikalische Messgrößen (Bild 3). Hierbei wird als Applikationssoftware INCA eingesetzt. Mithilfe
des IPEaddons INCA 5 kann ein solches
System schnell und effizient umgesetzt
werden: Die gesamte Ipetronik-Messkette
wird unter Inca direkt konfiguriert und
erscheint als zusätzliches Messsystem in
der Arbeitsumgebung der Software. Durch
das CAN-Tunneling der CAN-Module
über das Ethernet steht dem Anwender
sogar ein weiterer CAN-Eingang an der
ES593 für Fahrzeug-CAN-Bus-Daten zur
Verfügung. Durch das einheitliche Sys-

~~~-;::.-

,~~i§ :~
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ECU
ETK

• •
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CAN

Bild 3: M-CAN-Module kön- X-LINK
nen mithilfe von X-link-Modulen und nachfolgendem
Steuergeräte-Adapter wie
dem ES593mit der Applikationssoftware INCA auf dem
Mess-PCkommunizieren.

temkonzept können auch die Besonderheiten der Hybrid- und E-Antrieb-Technologie durch die Hochvolt-Module aus
dem Hause Ipetronik abgedeckt werden.
Ein hohes Maß an Flexibilität sowie
Kombinationsmöglichkeiten,
die kein
anderes System auf dem Markt bietet, sind
unter anderem eine voll automotive-taugliehe Systemlösung, die zudem von der
Konfiguration bis zur Auswertung und
zum Reporting
eine durchgängige
ToolchainfürX-und CAN-Bus-Messtechnik bietet. Das vereinfacht die Einbindung
der Module in bestehende Software-

Eckdaten zur X-link-Technologie
Abtastrate X-Modul pro Kanal

maximal 100 kHz

Abtastrate CAN-Modul pro Kanal

bis zu 2 kHz

Synchronität der X-Geräte

< 400 ns

Synchronität der CAN-Bus-Module in der X-Link-Kette

1 ms

Summenabtastrate

CAN-Module

bis 26 kHz

Summenabtastrate

Gesamtsystem

bis 4 MSample

Übertragung der Messdaten via Ethernet per XCPonEthernet UDP/IP
Bis zu 40 X-Geräte pro System
Übertragung der Messdaten über Ethernet inklusive 32 Bit Zeitstempel
X-Link per IEEE1588 synchronisiert
X-Geräte auch als reine CAN-Module einsetzbar
X-Geräte mit parallelem CAN-Bus zum Daten-Monitoring (10Hz), beispielsweise über IPEhub2
oder zur einfachen Anbindung eines Monitorings an die Prüfstandssoftware

Nutzen der X-link-Systemlösung
Keine Einarbeitungszeit, da bekannte Softwarepakete
(inklusive der Steuergerät-Applikationssoftwarel
direkt unterstützt werden
Investitionssicherheit, da X-Module sowohl als Ergänzung als auch als Ersatz für
CAN-Module zur aktuellen Verwendung in CAN-Bus-Applikationen genutzt werden können
CAN-Bus-Fallback - beispielsweise, wenn am Prüfstand nur ein CAN-Interface/Applikation
zur Verfügung steht
Bestehende M-CAN':Module können im X-Link-System wie gewohnt weiterverwendet
Kein spezielles Interface wie auch keine CAN-Karte, Ethernet-Schnittstelle
erforderlich
CAN-Monitoring
IPEhub2
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werden

und Ethernet-Master

besonders in Verbindung mit

Tabelle 1: Die
X-link-Technologie im Überblick.

Vehicle

M-Devices

X-Devices

CAN

• •
Applikationen (INCA-Arbeitsumgebung,
Diadem-Schaltpläne, ...) und ermöglicht
unterschiedliche Migrationspfade je nach
Applikation: Das X-Modul ist als vollwertiger CAN-Teilnehmer nutzbar, um ein
bestehendes CAN-System erweitern oder
zukünftige, höhere Abtastraten abdecken
zu können, ohne Zukaufweiterer Systeme.
Beispielsweise für Prüfstands-Anwendungen verfügen die X-Geräte über das CANMonitoring. Hierdurch entfallen zusätzliche Rüstzeiten und die Messdaten können über ein Standard-CAN-Interface am
Prüfstand parallel visualisiert werden.
Nicht zuletzt bietet Ipetroniks Multiplattformtreiber oder die Verwendung von
Standard- Beschreibu ngsdateien A2L und
CANdb höchste Flexibilität auch bei der
Softwareanbindung.
Neue X-Link-Messmodule
Derzeit stehen mit dem Mx-Sens2 8, SxStg sowie dem neuen Mx-Sens2 4 drei
hocheffiziente X-Geräte aus dem Hause
Ipetronik zur Verfügung (Tabelle 3).Während das Mx-Sens2 8 und das Sx-Stg über
Messkanäle mit Abtastraten von bis zu 10
kHz bzw. 40 kHz pro Kanal verfügen, verbindet das vierkanalige Analogmessmodul
mit Sensorversorgung hohe Abtastraten
von bis zu 100 kHz pro Kanal mit einer
zeitsynchronen
Datenerfassung
und
einem ICP-Modus (für piezoelektrische
Sensoren für Beschleu nigung und Vibration oder akustische Sensoren). Damit eignet sich das kompakte Modul insbesondere für mobile Messanwendungen im
www.elektronik-industrie.de
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2: Derzeitige
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X
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X

X

im (AN-Mode

Automotive-Bereich mit hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit, Flexibilität
und schnelle Signalabtastraten.
Zum Einsatz kommt das Mx-Sens2 4
(Bild 1) beispielsweise bei Schwingungsanalysen, Noise-Vibration-Untersuchungen oder Störgeräuschquellen-Untersuchungenin Verbrennungs- und E-Motoren
sowie im Fahrzeuginnenraum. Aber auch
bei speziellen Motor- Untersuchu ngen wie
der Analyse des Signalverlaufs bei Einspritzvorgang oder der Ermittlung des
Druckverlaufs im Zylinder findet das neue
Messmodul aufgrund der präzisen Datenerfassung Anwendung.
Der eigens entwickelte Multiplattformtreiber stellt die Software-Treiberbasis zur
Verfügung, um die hohen Abtastraten
zeitsynchron in allen Softwarepaketen (für
die ein entsprechender Treiber zur Verfügung steht) uneingeschränkt nutzen zu
können. Dank der genormten StandardEthernet-Schnittstelle
wird das System
sowohl am PC, Notebook und Prüfstand
www.elektronik-industrie.de

X

als auch an zukünftigen Ipetronik LoggerPlattformen einsetzbar sein.

Alt und neu kombinieren
Die Kombination aus bewährter und
bestehender Messtechnik mit neu esten
Technologien ist eine zukunftsorientierte
undrichtungsweisende Entwicklung, ganz
im Sinne des Anwenders, der sich die
Messtechnik entweder neu anschaffen
oder sie in sein bereits vorhandenes System
integrieren kann. Die X-Link-Technologie
schafft die Basis für flexibles und wirtschaftliches Messen und deckt jetzt schon
mögliche Investi-tionen für zukünftige
Messapplikationen ab. vwa)
•
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