
Messdatenerfassung –
die SIQUAD-Familie
Die Anforderung an uns
Die steigende Anzahl von Prüfungen an einem neuen Produkt und 
gleichzeitig kürzere Entwicklungszeiträume durch kürzere Pro-
duktlebenszyklen stellen die Entwickler von Automotive-Kompo-
nenten vor immer neue Herausforderungen. Ein schneller Wechsel 
von Sensoren und Messtechnik ist im Prüf- und Testalltag notwen-
dig. Dazu muss ein modernes Messsystem für möglichst viele anfal-
lende Tests einsetzbar sein, verschiedene Sensorarten unterstützen, 
einfach zu administrieren sein und Umbauzeiten reduzieren.

Unsere Lösung
Die kompakten CAN-Systeme aus der SIQUAD-Familie bieten mit 
einem universellen Messverstärker für Sensorarten wie Spannung, 
Strom, DMS, Temperaturen, Frequenzen, Schwingungssensoren 
und Drehmomentaufnehmer die notwendige Flexibilität für viele 
Messaufgaben. Die robusten Geräte sind in verschiedenen Varian-
ten bis zu 8 Kanälen erhältlich.
Für stets wiederkehrende Messaufgaben stehen kostengünstige 
sensorspezifische Geräte mit bis zu 16 Kanälen zur Verfügung.

Schnell und flexibel 
beim mobilen Messen

Testing and Data AcquisitionApplikationsbericht

CAN-Compact-Module für die Erfassung 
verschiedenster Sensoren  zur Ausgabe auf 

einem CAN-Bus

BenefitS.
•    Verringerung der Investitionskosten 

durch Verkleinerung der Anzahl 
notwendiger Messsysteme

•    zusätzliche Hardware für Potenzial- 
trennung und Sensorspeisung kann 
entfallen

•    deutliche Verkürzung der Inbetrieb-
nahmezeit durch universelle Mess-
verstärker

•    Senkung der Rüstkosten durch             
Einsatz der selben Hardware für 
unterschiedliche Messaufgaben



Die Vorteile
Die Messsysteme für den CAN-Bus von unserem Cen-
ter of Competence IMTRON ermöglichen die flexible 
Erfassung von Daten analoger Sensoren. 
•    Die Daten werden vorverarbeitet, mit 24-Bit-AD-

Wandlern digitalisiert und mit bis zu 1 MBaud auf 
den CAN-Bus ausgegeben. Dabei werden die Sig-
nale potenzialgetrennt und können durch den 
eingebauten leistungsstarken Signalprozessor ge-
filtert werden. Separate Trenner können entfallen. 

•    Die Speisung der verschiedenen Sensoren wird 
ebenfalls durch das Messsystem übernommen, 
wodurch teure Speisegeräte entfallen. 

•    Die Geräte verfügen über eine DC-Spannungsver-
sorgung 9..36 V und können auch über das Bord-
netz betrieben werden.

•    Für verschiedene Einsatzzwecke werden verschie-
dene Geräte angeboten. Vom einkanaligen „CAN-
Stick“, der es erlaubt, einen beliebigen analogen 
Sensorwert in einen CAN-Bus einzuspeisen, über 
mehrkanalige sensorspezifische Geräte, z.B. für 
Temperaturen bis hin zu 8-kanaligen Universal-
messverstärkern reicht die Palette an möglichen 
Lösungen.

•    Eine deutliche Verkürzung der Inbetriebnah-
mezeit durch den Einsatz der Konfigurationssoft-
ware DaSoft. Die Software übernimmt die Aufgabe 
der Parametrierung für die jeweils notwendigen 
Sensortypen, Messbereiche und Filter, eine separa-
te Hardwarekonfiguration ist nicht notwendig.

Der Kunde im Fokus – Kaufentscheidung
Die bewährte SIQUAD-Familie macht eine Einspa-
rung von vorzuhaltender Messtechnik für unter-
schiedliche Prüfaufgaben bei gleichzeitig geringeren 
Rüstkosten für verschiedene Messungen möglich. 
Messaufgaben können in kürzester Zeit abgeschlos-
sen werden, ohne dabei die Qualität der Messergeb-
nisse zu verringern.
Zusätzlich zu den CAN-Systemen umfasst die Geräte-
familie schnelle modulare Messdatenerfassungssys-
teme mit Ethernet-Schnittstelle für Anwendungen 
mit vielen Kanälen und hohen Abtastraten. Durch 
die gemeinsame Hard- und Softwarebasis entfallen 
Einarbeitungszeiten, mit der SIQUAD-Familie steht 
eine Komplettlösung für viele Messaufgaben zu Ihrer 
Verfügung.
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CAN-Stick 
mit einem universellen Eingang

CAN-Tragschienenmodule 
mit einem oder zwei universellen Eingängen

CAN-Compact-Modul
mit sensorspezifischen Eingängen


