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Editorial
Alles beim Alten?

Irgendwie ist trotz des Jahreswechsels immer noch alles beim 
Alten – zumindest bei uns und den Kollegen in der Mess-
technik. Mal sind wir in unseren Büros in Herrsching, mal zu 
Hause – sicher nicht viel anders als bei Ihnen. Und weil wir 
Ihnen als Leser gern etwas mehr bieten wollen als Corona-He-
rausforderungstexte, belassen wir es an dieser Stelle einfach 
bei guten Wünschen für dieses Jahr. 

Parallel haben wir uns gefragt, was Sie als Leser in Tagen wie 
diesen interessieren kann. Womit bieten wir Ihnen in dieser 
besonderen und nicht immer schönen Zeit wirklichen Mehr-
wert? Wir meinen: In Zeiten wie diesen darf es „menscheln“! 
Wir setzen deshalb unsere Reihe an Interviews fort und stellen 
Ihnen heute mit Anna Krone eine Kollegin vor, deren Herz – 
in jeder Beziehung – für schnelle Maschinen schlägt. Was 
Anna Krone sonst noch so umtreibt und warum die Zahl an 
Rennstrecken in ihren Augen künftig zunehmen wird, lesen 
Sie auf Seite 7.
In dieser Ausgabe stehen unsere ScopeCorder im Mittelpunkt, 
allen voran der brandneue DL950 – die vierte Generation die-
ser Produktgruppe. Ich kann mich kaum entscheiden, ob ich 
diese Neuauflage als Evolution oder Revolution sehe – denn 
der Fortschritt ist enorm. 

PS: Bleiben Sie gesund, bis wir einander auf einer Messe oder 
einer Weiterbildung wieder persönlich begegnen. 
Und wenn Sie Fragen, Wünsche oder Impulse zum Hausma-
gazin oder zu unseren Kollegen haben, mailen Sie mir gern: 
wolfgang.gleissner@de.yokogawa.com

Die nächste Generation ScopeCorder – Lesen Sie mehr über den 
neuen DL950 ab Seite 10.

Herzlichst Ihr
Wolfgang Gleißner 
Leitung Marketing
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Radfahren wird (wieder) populär! Die technischen Entwicklun-
gen brachten Akkus hervor, die den Biker heute z. B. auch fit 
machen für echte Klettertouren wie die legendäre Transalp. 
Vorbei die Zeiten, in denen einzig Rahmenbelastbarkeit und 
Ergonomie die relevanten Themen waren – heute geht es eben 

zusätzlich auch noch um die Reichweite. Das ist übrigens bei 
Städtern nicht viel anders. Einzig die Tatsache, dass es für 
sie auch auf Leichtigkeit und Praktikabilität ankommt, unter-
scheidet sie von den Mountainbikern. 
In Metropolen sieht man immer häufiger auch kleine handliche 
Falträder. Diese – schon an den Miniaturrädern erkennbaren 
– Drahtesel lassen sich nämlich hervorragend in der Bahn 
transportieren und danach im Büro hinter der Tür verstauen. 
Der Markt der Falträder steht in Sachen Modellvielfalt dem 
der Sporträder in nichts nach. Einer, der von Anfang an in 
der Liga der Besten mitspielt: Die Firma Brompton aus dem  
Vereinigten Königreich.

Nichts leichter als das

Unlängst reicherten die Briten das Brompton Portfolio um eine 
elektrifizierte Variante an. Dafür kooperierte das Traditions-
unternehmen mit dem Formel-1-Sportunternehmen Williams 
Advanced Engineering. Gemeinsam entwickelten die Teams 
einen 250-Watt-Motor, den man im Vorderrad des Flatrades 
unterbrachte und der sich einer intelligenten Sensortechno-
logie bedient. 

Kennen Sie Michael Kutter? Mehr als 30 Jahre 
widmete der Schweizer Erfinder der Perfektio-
nierung der effizientesten Fortbewegung und 
der Suche nach der optimalen Kombination 
aus Muskelkraft und Elektroantrieb. Heute 
nennen es viele E-Bike, andere Elektrofahrrad.
Würde Kutter noch leben, er hätte sicher mit 
Stolz vernommen, dass Schätzungen zufolge 
im Jahr 2023 ca. 40 Millionen elektrifizierte 
Drahtesel weltweit unterwegs sein werden. 

Brompton Bicycle
London // UK  
https://de.brompton.com/
von Kerstin Jarosch

Dynamische Tests mit dem 
ScopeCorder DL350

Bitte 
aufsteigen!
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Großes Gefährt, großer Akku – kleines Rad, kleiner Akku. Bei 
Brompton versuchten die Ingenieure dem faltbaren Leichtge-
wicht einen Akku zu verpassen, der in Design und Größe mit 
dem Rad harmoniert.
Entstanden ist eine Vorrichtung, die den nur 2,2 kg schweren 
Akku aufnimmt und – optisch an ein City Bag erinnernd – an 
der Lenksäule angebracht ist. Der 36 V Akku wartet mit einer 
Kapazität von 300 Wh auf und hat – in Abhängigkeit vom 
Fahrer und der Streckenparameter – eine Reichweite zwischen 
30 und 70 km.
Schon während der Prototypenentwicklung des Klapprades 
erkannten die Ingenieure, dass der höchste Fahrkomfort 
dann entstünde, wenn die Antriebstechnologie eng an das 
Rad-Design angepasst würde. 
Das erforderte Messungen und 
eine Echtzeit-Visualisierung von 
mechatronischen, CAN-Bus, 
analogen und digitalen Daten. 
Das Wichtige: die Brompton In-
genieure hatten den Wunsch, 
dass all diese Parameter über ein 
einziges Messgerät erfasst wer-
den können, welches zusätzlich  
mobil einsetzbar war. Zudem 
wollte man auf eine aufwendige 
Nachbereitung der Feld-Daten 
verzichten. Und als wäre das 
noch nicht genug: Es sollten un-
bedingt auch alle – bisher unbe-
kannten – Fehler bei den Testläu-
fen aufgezeichnet werden. 

Alles kann, nichts muss
 
Im tragbaren ScopeCorder DL350 
von Yokogawa fand sich ein Mess-
gerät, welches eine breite Palette 
elektromechanischer, DC-, AC- 
und CAN-Signalanalysen in ganz 
unterschiedlichen Szenarien zu-
lässt. Bestückt mit einem Span-
nungsmodul und einem CAN-Bus-
Überwachungsmodul lassen sich 

die Signale der Antriebsstränge unkompliziert erfassen und 
bezogen auf auf die Effizienz und Leistung analysieren. Neben 
diesen beiden Parametern eröffnen die beiden Steckplätze 
Raum für bis zu 18 verschiedene Modultypen für Ströme, Fre-
quenzen, Beschleunigungen, Temperaturen oder auch serielle 
Nutzdaten. 
Um ein Gesamtsystem von Beginn an komplett betrachten zu 
können, kann es sinnvoll sein, in einem ersten Schritt mit dem 
DL350 einmal alle Daten der ersten Probefahrt aufzuzeichnen. 
Eine Abtastrate von 200 kSample/s der Spannungs- und CAN-
Bus-Daten generiert etwa Daten über die Dauer von 2,5 Stun-
den. Eine im ScopeCorder verbaute Speicherkarte erleichtert 
den Transfer direkt zum PC. 

Hoher Fahrkomfort mit dem Elektro-Faltrad von Brompton. Bei der Entwicklung der Antriebsintegration in das 
Rad-Design spielte der ScopeCorder DL350 eine wichtige Rolle.
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Für die Testfahr-
ten mit dem Klapprad 
nahezu unverzichtbar: 
ein Touchscreen, der 
sich auch während der 
Fahrt einfach bedienen 
lässt. Stellten die Inge-
nieure während einer 
Testrunde auf dem Rad 
ein Fehlverhalten fest, 
konnte noch auf der 
Straße über die Zoom- 
Funktion mit der Ana-
lyse und Fehlersuche 
begonnen werden. 
Wenn es nötig wur-
de, konnte der DL350 
auch unmittelbar als 
Oszilloskop eingesetzt 
werden. Die Ingenieure 
hatten so die Möglich-
keit, direkt nach einem 
Ereignis bestimmte Fehler triggern oder die Messungen mit 
einer höheren Abtastrate durchzuführen. Im Unterschied zu 
Messungen am Prüfstand waren die Experten von Brompton 
vor allem auf eine Messtechnik angewiesen, die auch dann 
durch Präzision überzeugt, wenn mit harten Schwingungs-
profilen zu rechnen war, die bei einer Fahrt mit dem Faltrad 
durch Unebenheiten, Schlaglöcher, Pflastersteine und Schotter 
zwangsläufig entstanden. Dank des Akkubetriebs und der 
Schock- und Vibrationsfestigkeit lieferte der DL350 auch bei 
den dynamischen Tests zuverlässige Messwerte über das 
elektrische System, den Akku und die Bremsen. So generierte 
man bei Brompton wertvolle Daten, die, in die Entwicklungen 
einbezogen, Komponenten sicherer machen und vor allem die 
Reichweite verbessern halfen. 

Von der Leichtigkeit der Fehlersuche 

Als besonders nützlich während der Testfahrten erwiesen sich 
für die Entwickler u. a. die Trigger-Kombinationen in ODER-
Verknüpfung über alle Kanäle und die Möglichkeit, individuelle 
Triggerbereiche definieren zu können. Mit dem ScopeCorder 

und seinem Fenster-
Trigger lässt sich auf 
das Überschreiten 
und gleichzeitig auf 
das Unterschreiten 
eines Limits triggern.  
Nachdem Testfahrten 
prinzipiell immer eine 
wahre Datenfundgru-
be sind, erwies sich 
auch der History-Spei-
cher als sehr praktika-
bel für die Tüftler von 
Brompton: Wurde ein 
Trigger aufgrund eines 
Fehlerfalls mehrfach 
ausgelöst, wurde die 
aktuelle Messung im-
mer wieder auf dem 
Bildschirm dargestellt. 
Waren die Außentests 
abgeschlossen, konn-

ten die Entwickler in Ruhe sämtliche Fehler aus dem History-
Speicher im Gesamtkontext betrachten. Das Besondere: Die 
Erfassungsfunktion des History-Speichers wird über die variab-
le Speichersegmentierung des Gerätes definiert und erfordert 
keine separate Aktivierung.  Nach dem Test ist vor dem Test 
– auch bei der Entwicklung eines elektrischen Faltfahrrades. 

Neben den Untersuchungen auf der Straße fand der Scope-
Corder auch am Prüfstand Anwendung, um weitere Daten aus 
Messungen über einen längeren Zeitraum analysieren zu kön-
nen. Am Ende waren es aber nicht nur die präzisen Messergeb-
nisse und die Kooperation mit Williams, die für die erfolgreiche 
Entwicklung des elektrischen Klappfahrrades im britischen 
Traditionsunternehmen Brompton standen. Es war zusätzlich 
auch der Anspruch der Entwickler, dem aktuell kleinsten und 
leichtesten Klappfahrrad am Markt einen kleinen, aber extrem 
effizienten Antrieb zu verpassen. Wiegen vergleichbare Klapp-
modelle des Wettbewerbs nahezu alle mehr als 20 kg, bringt 
das Brompton 2-Gang Modell inkl. Akku 16,6 kg auf die Waage, 
bei der Ausführung mit 6 Gängen sind es 17,4 kg. 
Mission completed! 

Portable Partner: Der ScopeCorder DL350 und das Brompton E-Klappfahrrad. Dank 
des Akkubetriebs und der Schock- und Vibrationsfestigkeit liefert der DL350 auch bei 
dynamischen Tests zuverlässige Messwerte. 
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Da das Reisen als Business Development Managerin für den 
Bereich der ScopeCorder durch Corona mehr oder minder zum 
Erliegen kommt, geht die junge Frau andere Wege, um Kunden 
im täglichen Arbeiten mit didaktisch wertvollen Webinaren oder 
einer Online 1:1 Schulung zu unterstützen. 
Am Firmensitz von Yokogawa Test und Measurement in Herr-
sching am Ammersee ist die 36-Jährige nicht nur aufgewach-
sen, sondern bis heute zuhause. Der ruhige See bildet den 
perfekten Gegenpol zur sonst vorherrschenden Dynamik ihres 

Jobs und den teils schnellen Veränderungen in der Messtech-
nik. Krone hat in der zweiten Jahreshälfte des vergangenen 
Jahres viel Energie in die Markteinführung eines neuen 8-Kanal 
Oszilloskopes investiert. Jetzt macht sie exakt da weiter! Der 
neue ScopeCorder DL950 wird nicht nur von vielen Anwen-
dern sehnsüchtig erwartet, sondern passt mit seinem neuen 
Highspeed-Modul und 10 Gigabit Ethernet exakt zu Krones  
Bedürfnis nach noch mehr Performance. Zwischen zwei Kun-
dentelefonaten und einem Webinar fand die Ingenieurin Zeit 
für ein paar persönliche Gedanken. Zu Entwicklungen in der 
Messtechnik, ihrer Definition von guter Kundenbetreuung, 
Corona, dem Thema E-Mobilität und natürlich ihrem neuesten 
„Baby“, dem DL950.

Business Development kennt nicht jeder – wie beschreiben 
Sie selbst Ihren Job?
Zuerst mal sehr vielfältig. Es ist ja auch eine Frage, aus wel-
cher Perspektive man das betrachtet. Ich suche neue Ziel-
gruppen und neue Märkte und analysiere diese. Ich habe eine  
Doppelfunktion und mache auch das Produktmanagement für 
ScopeCorder und Oszilloskope.

Immer in Bewegung bleiben – so lässt sich das 
Naturell von Anna Krone am einfachsten be-
schreiben. Es wundert daher auch nicht, dass 
sich Anna Krone für einen Studiengang mit 
Schwerpunkt Fahrzeugtechnik entschieden 
hat und bereits ihr erstes Praktikum im Bereich 
„Cabrio Testing“ absolvierte. 

DAS INTERVIEW

Kerstin Jarosch im Gespräch mit 
Anna Krone Business Development Managerin // Scope / ScopeCorder

Diese Frau ist immer in Bewegung

Anna Krone über Motoren, 
Mut und Messtechnik
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Was hat Sie seinerzeit mo-
tiviert, diese Stelle besetzen zu 
wollen?
Als ich vor elf Jahren ins Berufs-
leben gestartet bin, stand außer 
Frage, dass ich in den Automo-
tive-Sektor will. Seinerzeit hatte 
die Automobilbranche aber ein 
Tief. Als die Chance kam, sich 
als Produktmanager mit Mess-
technik und ScopeCordern zu 
befassen, die vor allem bei den Zulieferern im Automobil-
bereich eingesetzt werden, griff ich zu – und habe es nie 
bereut! Als ich nach knapp neun Jahren nach neuen Heraus-
forderungen gesucht habe, war ich happy über den Wechsel 
ins Business Development Management. 

Bitte nennen Sie drei Attribute, die Sie als Ingenieurin für 
all jene Leser beschreiben, die Sie (noch) nicht kennen.
Technikbegeistert, eloquent, pragmatisch. 

Was mögen Sie am liebsten an Ihrer Arbeit?
Unterwegs zu sein und den Kundendialog. Jeden Tag etwas 
Neues! 

Yokogawa ist ein japanischer Konzern. Wenn Sie Made in 
Japan beschreiben müssten, wie sähe das aus?
Perfektion und absolute Genauigkeit in allem was sie ma-
chen. Zurückhaltend, konservativ, was ich als positives Attribut  
betrachte.

Was ist sonst für Sie noch „typisch“ japanisch?
Meine Kawasaki Z750 – mit Japan assoziiere ich vor allem 
Motorräder. Das können sie. Genauso wie Sushi.

Bitte beschreiben Sie, wie Ihre Tage VOR Corona aussahen 
und wie Sie aktuell Ihre Arbeit gestalten.
Noch 2019 war ich sehr viel mit meinen Außendienstkollegen 
beim Kunden. Ich schätze etwa die Hälfte meiner gesamten 
Arbeitszeit. Die Aufgaben waren bunt gemischt: Produktvorfüh-
rungen, Leihgeräte liefern und auf kundenspezifische Parameter 
justieren, technische Messlösungen erarbeiten, Schulungen, 
Messen und vieles mehr. Alles in allem sehr vielfältig. 

Seit Corona mache ich mehr 
Innendienst, wie vermutlich so 
ziemlich jeder in unserer Sparte. 
Ich gestalte jetzt mehr am 
Schreibtisch, erstelle virtuelle 
Produktvorstellungen, Webinare 
und spreche sehr viel mit Kunden 
über deren Themen. Ich versuche, 
sie im Tagesgeschäft bei den teils 
komplexen Messaufgaben zu un-
terstützen. Ich bin zufrieden wie 

es läuft, aber ja: persönliche Kontakte sind nicht zu ersetzen!

Warum müssen Unternehmen (allg. betrachtet) aus Ihrer 
Sicht, auch in Zukunft und mit Blick auf die digitale Trans-
formation, den Innovationslevel vor allem in der Mess-
technik hochhalten?
Größtes Thema ist sicher, dass in Industrieunternehmen und 
damit einhergehend auch im Automotiv-Sektor eine unheimliche 
Dynamik herrscht. Das Thema E-Mobilität ist Dauerthema und 
zudem sind auch Herausforderungen wie autonomes Fahren 
präsent und werden immer konkreter. Die Entwicklungen schrei-
ten immens schnell voran – da muss die Messtechnik mithalten!

Nennen Sie ein Schlagwort, das Ihnen zum Stichwort  
E-Mobilität sofort in den Sinn kommt.
Schnelle Beschleunigung – das kann man jetzt auslegen wie man 
will. Passt für die Autos und für den gesamten Prozess (lacht).

Wie bewerten Sie aktuell das Agieren der Big Player im 
Automotive-Sektor?
Aus meiner persönlichen Sicht schreitet die Entwicklung 
bei den deutschen Automobilunternehmen und der Lade-
säulen-Ausbau eher langsam voran. Wenn ich mir weltweit 
den Fortschritt in diesem Geschäftsfeld betrachte, sind uns 
beispielsweise China oder Korea weit voraus. Für unsere 
Unternehmen heißt es jetzt schlichtweg: Gas geben.

Wohin geht die Reise für den Fahrzeugbau und wie sieht 
in Ihren Augen die Zukunft aus? 
Oh, das ist keine so einfache Frage, weil hier zwei Herzen in 
meiner Brust schlagen: Die Affinität zum Automobil oder bes-
ser zu allem, was Räder hat, aber auch die Vernunft. Auf der 

DAS INTERVIEW

Auf der electronica macht die Ingenieurin Messtechnik mit dem 
Fiat 500 eMotion erlebbar.
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einen Seite bedarf es in Zukunft 
viel mehr mobiler Lösungen und 
Autos, mit denen wir wachsen-
den Verkehrsströmen nicht nur 
gerecht werden, sondern die-
se Ströme auch kontrollieren 
können. Hier sehe ich klar das 
autonome Fahren im Vorder-
grund und die Kommunikation 
zwischen den Fahrzeugen. Auf 
der anderen Seite brauchen 
wir aber auch immer noch Fahrzeuge, die vor allem Spaß 
machen. So kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich 
dahingehend neue Event-Bereiche etablieren, die sich aus-
schließlich diesem Thema widmen. Mit einem Wagen auf 
der Rennstrecke fahren, einen Adrenalinkick spüren und 
als Fahrerin komplett die Technik kontrollieren – das ist ein 
unbeschreibliches Gefühl. Das wird in meinen Augen etwas 
sein, was uns als Gesellschaft noch lange begleitet – auch 
weil wir Deutschen einfach eine Autonation sind. Ich gehe 
auch gern auf die Rennstrecke. Sportives Fahren und das 
Austesten von Technik ist nichts für den Straßenverkehr und 
meinen Firmenwagen. Noch dazu wo die Strafzettel direkt 
beim Chef landen (lacht).  

Im Vergleich zu vor zehn Jahren: War Business Develop-
ment früher einfacher oder einfach nur anders? Wenn ja, 
wie und wo?
Einfacher und anders. Einfacher deswegen, weil es weni-
ger Einflussfaktoren gab wie z. B. Social Media. Die Märkte 
waren zudem konkreter abgesteckt. Jetzt fließt irgendwie al-
les ineinander. Das macht vor allem das Finden potenzieller  
neuer Märkte und Zielgruppen nicht einfacher. Ja, ich würde 
sagen, die Trennschärfe fehlt, aber daran müssen wir uns wohl 
in sehr vielen Lebens- und Arbeitswelten gewöhnen.

Wie unterscheidet sich das Vorgängermodell des DL950 
von der Neuentwicklung?
Definitiv in der Geschwindigkeit (Abtastrate und Datenhand-
ling), Kanalanzahl und – vor allem für die DL850 User: in den 
Aufstellfüßen – eins meiner persönlichen Highlights (lacht). 
Und noch in Vielem mehr, das würde hier aber den Rahmen 
sprengen.

Was bleibt, was kommt im Be-
reich Messtechnik?
Stand-alone-Geräte und die 
Kombi aus Touch und Taste. 
Kommen wird eine noch höhere 
Flexibilität und auch die Program-
mierbarkeit. Zudem sehe ich Ver-
änderungen in der Kommunika-
tion und dem Datentransfer in die 
Cloud als gesetzt für die Zukunft. 

Man wird von überall aus auf seine Daten zugreifen können 
und die Daten verarbeiten. 

Wagen Sie einen Blick ins Jahr 2040 – Wie wird sich Ihr 
Job verändert haben?
Vorstellbar ist, dass unsere Kunden dann weltweit von uns 
betreut werden und wir als Business Development und/oder 
Produktmanager dann via Hologramm unsere Kundenbesuche 
und Trainings durchführen. Messtechnik wird noch flexibler, 
agiler und mobiler werden. 

Wie dynamisch leben Sie in der Freizeit? 
Wo finden Sie Ausgleich?
Ich bin schon gern und viel unterwegs – vorzugsweise mit 
meiner Maschine oder einfach am See. Im Winter gehe ich 
aber auch gern in die Berge und öfters auch zum Fitness. Es 
gibt immer solche und solche Zeiten. 
Generell spielt Bewegung immer eine zentrale Rolle.

Nur Anschauen ist Anna Krones Sache nicht. Auf Tuchfühlung 
mit einer Kawasaki Z 1000 SX auf der IMOT München.
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Der ScopeCorder ist ein Transienten-Rekorder und kombiniert 
die Vorteile eines Oszilloskops und eines Rekorders für hoch-
auflösende schnelle Messungen, hohe Kanalanzahl mit iso-
lierten Eingängen und eine gleichzeitige Erfassung transienter 
Ereignisse sowie Langzeit-Trends.

Die Philosophie der Modularität der ScopeCorder Familie 
wurde weiter vorangetrieben. So unterstützt der DL950 viele 
Module der Vorgängermodelle DL750, SL1400, SL1000, DL350 
und der DL850 Serie. Darüber hinaus bietet der DL950 zwei 

neu entwickelte Eingangsmodule, die hinsichtlich der Abtast-
rate, Kanalanzahl und der Auflösung weiter optimiert wurden:
•  2-Kanal Modul mit 200 MS/s und 14-Bit Auflösung
•  4-Kanal Modul mit 10 MS/s und 16-Bit Auflösung

So stehen beispielsweise, bei 8 Steckplätzen in einem Gerät, 
32 Kanäle mit je 10 MS/s und 16-Bit Auflösung gleichzeitig 
zur Verfügung. Mit dem neuen 200 MS/s Eingangsmodul 
bietet der DL950 dahingegen die doppelte Abtastrate im 
Vergleich zum Vorgängermodell und außerdem eine höhere 
Auflösung. Zusätzlich verfügt das 200 MS/s Modul über die 
ISO-Pro Technologie für eine optimale Kanalisolierung und 
Hochgeschwindigkeitsübertragung der Signale über Glasfaser. 
Insgesamt kann der Anwender auf eine Auswahl von 21 Ein-
gangsmodulen zurückgreifen und das Messgerät individuell, 
auf die Anwendung abgestimmt, konfigurieren und erweitern.

Bedarf an mehr Kanälen?

Werden mehr als 16 bzw. 32 analoge Kanäle benötigt, bietet in 
diesem Fall der DL950 eine neue Schnittstelle. Mit der Schnitt-
stellen-Option /C50, einer Glasfaser und je einem SFP-Modul 

Inspiriert von den stetig wachsenden Anfor-
derungen des Marktes stellt sich der neue 
ScopeCorder DL950 vor. Bei der Entwicklung 
wurde besonders Wert auf die Vielseitigkeit 
und Flexibilität gelegt, um den ScopeCorder 
individuell auf die Bedürfnisse der Anwendung 
abstimmen zu können und stetig für zukünftige 
Messaufgaben zu erweitern.

Der neue ScopeCorder DL950. 

Von Anna Krone
Business Development Managerin // Scope / ScopeCorder

Die nächste Generation – der ScopeCorder DL950

Vielseitigkeit bietet 
Vorsprung
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pro Gerät können bis zu 5 Geräte des DL950 
miteinander synchronisiert werden. Die Zeit-
basis, der Trigger sowie auch das Starten und 
Stoppen der Messung werden synchronisiert. 
Somit sind bis zu 160 Kanäle mit 10 MS/s bzw. 
640 Temperatur-Kanäle realisierbar.

Optimierte Handhabung und intuitive Konfiguration

Auf den ersten Blick sticht ganz klar das große kapazitive Touch-
Display mit 12,1 Zoll ins Auge. Zusätzlich stehen die gewohnten 
Soft-Tasten und das Drehrad für die Bedienung zur Verfügung. 
Im Vergleich zum Vorgänger-Modell wurden die Bedienelemente 
neu geordnet. So gibt es z. B. für die Kanäle eine übergeordnete 
Soft-Taste, um den gewünschten Kanal auszuwählen oder alle 
Einstellungen, bezogen auf den Kanal, vorzunehmen. Für einen 
schnellen Messeinstieg stehen ein Scope-Modus und ein Re-
korder-Modus zur Auswahl, um das Gerät wie ein Oszilloskop 
bzw. wie einen Rekorder bedienen zu können. Das neue „Ap-
plication“ Menü stellt zugeschnittene Einstell-Assistenten für 
eine schnelle und optimale Konfiguration von umfangreichen 
Funktionen wie DualCapture, der Leistungsmathematik oder 
der Drehrichtungsanalyse eines Drehgebers zur Verfügung. Die 
neuen Aufstellfüße erleichtern das Arbeiten am Labortisch mit 
dem bestmöglichen Blick auf das Display.

Rekorder und Oszilloskop kombiniert verwenden 
inklusive Datenoptimierung

Gerade durch die hohen Abtastraten kann eine große Menge an 
Daten entstehen. Mit zwei Funktionen unterstützt der DL950 
dabei, die Menge der entstandenen Messdaten gering zu 
halten. So lässt sich für jeden Kanal die Abtastrate individuell 
auf die Bedürfnisse anpassen. Spannungen können mit einer 
hohen Abtastrate, wie bei einem Oszilloskop, erfasst werden. 
Für Temperaturen können niedrige Abtastraten gewählt werden, 
da sich Temperaturen meist träge verändern. Dies reduziert die 
Datenmenge optimal. Die zweite Methode der Datenoptimierung 
ist über die Funktion DualCapture geboten. Mit dieser Funktion 
werden die Datenmengen in Hinblick auf Kurzzeitphänomene 
in Langzeitbetrachtungen über zwei Erfassungen und Abtast-
raten optimiert. Die Langzeitbetrachtung erfolgt hierbei mit 
geringer Abtastrate, um einen allgemeinen Überblick zu erhalten 

und die Datenmenge gering zu halten. Für 
das eintretende transiente Ereignis wird die 
schnelle Abtastrate (bis 200 MS/s) über die 
vorab definierte Triggerbedingung aktiviert, 
um alle Signaldetails zu erhalten.

Die passende Datenerfassung 

Der DL950 bietet fünf Varianten für die Datenerfassung an, 
sodass Anwender die beste Methode für ihre Messaufgabe 
auswählen können. Zur Auswahl steht die normale Erfassung 
in den schnellen internen Erfassungsspeicher, die Aufzeich-
nung in den Flash-Speicher (kommt in Kürze), das Streamen 
auf die interne Festplatte (SSD, optional) sowie die Möglichkeit 
des Echtzeit-Streamings direkt auf den PC über die Standard 
Ethernet-Schnittstelle oder über die optionale 10 Gigabit Ether-
net-Schnittstelle.

Der automatische Trigger-Ersatz

Auch im neuen DL950 bietet der History-Speicher ein heraus-
ragendes Werkzeug für die Entwicklung bis hin zur Qualitäts-
sicherung. Der History-Speicher erfasst automatisch vergangene 
Messungen und das ohne vorherige Einstellungsarbeit und 
Festlegung einer Triggerbedingung. 
Die Triggerungen lassen sich nach der Erfassung individuell 
betrachten - einzeln, der Reihe nach oder überlagert - um 
sofort graphisch eine Abweichung feststellen zu können. In 
Kombination mit der Suchfunktion lässt sich zusätzlich komfor-
tabel die gewünschte Signalform aus den bspw. 5.000 History- 
Triggerungen suchen und anschließend analysieren.

Unabhängige Echtzeitmathematik

Zusätzlich zu den Eingangsmodulen stellt der DL950 eine op-
tionale Echtzeitmathematik (/G03) mit 16 unabhängigen Echt-
zeit-Kanälen bereit und erlaubt eine individuelle Signalfilterung 
sowie eine Berechnung zwischen den Kanälen während der 
Signalerfassung in Echtzeit. Herausragend ist dabei die Möglich-
keit, mit diesen Berechnungskurven einen Trigger auszulösen. 
Beispielsweise können für die Frequenzberechnung Fehler in der 
Pulsfolge von Drehgebern erkannt und auf Frequenzänderungen 
getriggert werden.

Ausführliche Informationen und technische Dokumente zum neuen 
DL950 finden Sie online unter: tmi.yokogawa.com/de/dl950

8 Steckplätze für die Auswahl  
aus 21 versch. Eingangsmodulen. 
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Neue Softwareplattform IS8000

Mess- und Analyse-Software

Alle Ausgaben des Test&Messtechnik Magazins finden Sie auch als PDF zum Download auf unserer Webseite

Die neue Mess- und Analyse-Software IS8000 von Yokogawa  
bietet eine multifunktionale Plattform und unterstützt somit die 
Entwicklung in vielerlei Hinsicht.

Die IS8000 ist eine Softwareplattform, die die Daten mehrerer 
Messgeräte auf demselben Bildschirm zeitlich synchron darstellt. 
Dies gibt Entwicklern ein klareres Bild über das Verhalten elektro-
nischer und mechanischer Komponenten in Korrelation zu deren 
ansteuernden Signalen und Schaltvorgängen.
Die Software unterstützt damit Ingenieure bei der Entwicklung an-
spruchsvoller Produkte wie Motorumrichter, für die häufig mehrere 
Geräte zur Erfassung aller Messdaten erforderlich sind.

Oszilloskope bieten eine hohe Abtastrate für eine Detailbetrachtung 
der Kurvenformen, der ScopeCorder von Yokogawa kann viele Arten 
von Signalen in hoher Auflösung anzeigen, während Leistungs-
analysatoren eine unübertroffene Genauigkeit bei Leistungsmes-
sungen bieten. Die Bedienung von mehreren Geräten kann jedoch 
aufgrund unterschiedlicher Benutzeroberflächen schwierig sein. 
Besonders wichtig ist auch, die Messdatenerfassung von mehreren 
Geräten zu synchronisieren. Die IS8000-Softwareplattform stellt 
sich dieser Herausforderung, indem sie das Timing und die Daten-
erfassung verschiedener Messgeräte von Yokogawa mithilfe eines 

IEEE1588 PTP Protokolls (Precision Time Protocol) nahtlos inte-
griert und so eine umfassende und integrierte Messlösung bietet. 
Es können auch ausgewählte Produkte anderer Hersteller in die 
konsolidierte Auswertung mit einbezogen werden.

Die neue Software-Plattform IS8000. Die Messergebnisse mehrerer Geräte 
zeitsynchron zusammengefasst. 

Open-Air Messe

AUTOMOTIVE TESTING EXPO 
22. - 23. Juni 2021
Messe Hannover

Teilen Sie uns gerne Ihre 
Terminwünsche mit:
Telefon: 08152 9310-0 oder per Mail:
info.herrsching@de.yokogawa.com

Kurz erklärt
Wie genau ist Grundgenau?
Welche Rolle spielt die Numerische Apertur 
von optischen Elementen?

Unsere Messtechnik-Experten geben in unseren 
Video Rubriken „kurz erklärt“ und „How to“ 
nützliche Tipps und wertvolle Hilfestellungen. 
Schauen Sie doch mal rein:
tmi.yokogawa.com/de/videos

Besuchen Sie uns auf der:

Weitere Informationen und technische Dokumente finden Sie online unter: 
tmi.yokogawa.com/de/is8000
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