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IMC IN KÜRZE

Seit über 20 Jahren entwickelt, fertigt und vertreibt Imc 
weltweit Hard- und Software-Lösungen im Bereich 
der physikalischen Messtechnik. Ob im Fahrzeug, an 
Prüfständen oder beim Überwachen von Anlagen und 
Maschinen – Messdatenerfassung mit Imc-Systemen 
gilt als effektiv, leicht ausführbar und rentabel. Dabei 
kommen in Entwicklung, Forschung, Versuch und In-
betriebnahme sowohl schlüsselfertige Messlösungen 
als auch standardisierte Messgeräte und Software-
Produkte zum Einsatz.



Will man Komponentenprüfstände entwi-
ckeln, kann es schnell kompliziert werden. 
Denn die Prüfstände verlangen der verwen-
deten Hard- und Software einiges ab: So wird 
eine elektromechanische Komponente sys-
tematisch und automatisiert unter definier-
ten Umwelt- und Last-Bedingungen getestet. 
Mitunter wird sie sogar gezielt kaputtgespielt. 
Das kann eine Kaffeemaschine, ein neues Ski-
Modell, ein Fensterheber-Motor oder ein kom-
pletter Fahrzeug-Antrieb sein. Dabei kann es 
sich um einen Entwicklungs-Prüfstand, einen 
Dauer- und Ermüdungstest oder eine effizi-
ente End-of-Line-Prüfung in der Massenferti-
gung handeln.

Stressen – unter voller Kontrolle
Die Komponente zu stressen bedeutet: Der 
Prüfstand muss neben der reinen Messung 
des Prüfling-Verhaltens auch Steuer- und Re-
gelungskomponenten mit einbeziehen, mit 
denen die kontrollierten Testbedingungen zu 
realisieren sind. Das geschieht über Aktuato-
ren, Lastmaschinen oder Komponenten mit zu 
steuernden Ein- und Ausgängen. Als automa-
tisierte Anlage muss das gesamte System da-
bei unter Echtzeitbedingungen gesteuert und 
unter Kontrolle gehalten werden. Und so sind 
vielfältige Talente gefragt, die über die grund-
legenden Fähigkeiten eines klassischen Mess-
systems hinausgehen. Neben der elementa-
ren Messdatenaufnahme müssen analoge 
und digitale Stell- und Vorgabewerte ausge-
geben und eine echtzeitfähige Steuerung auf 
einer Hardware-Plattform programmiert wer-

den. In der Regel ist eine Bedien-Oberfläche 
(MMI) nötig, die dem Bedienpersonal als kom-
fortabel zu handhabende Visualisierungs- und 
Kommandozentrale dient. Schließlich müs-
sen die Messergebnisse mittels Analysen zu 
Testresultaten verdichtet werden, die archiviert 
und in Testreports aufbereitet werden.

Programmieraufwand verringern
Klassischerweise wächst ein Prüfstand aus oft 
inhomogenen Komponenten verschiedener 
Hersteller zusammen: Neben I/O-Modulen ist 
das ein echtzeitfähiger Controller beziehungs-
weise eine SPS und eine Programmierumge-
bung. Gebräuchlich sind dabei etablierte Soft-
ware-Entwicklungssysteme (SDE) mit Visual C 
oder VBA oder grafisch orientierte Program-
miersysteme, die Funktionsblöcke als virtu-
elle Instrumente (VI) abstrahieren. Dabei zeigt 
sich jedoch schnell, dass nun aus der Auf-
gabe, welche primär Expertise zur getesteten 
Komponente und der Messtechnik erfordert, 
ein umfassenderes Projekt der Programmie-
rung und Systemintegration geworden ist, 
welches typischerweise ganz andere Kompe-
tenzen erfordert. 
 Wie kann man nun erreichen, dass dieser 
unnötige Aufwand zur Einbeziehung verschie-
dener Hardware- und Software-Komponen-
ten und Plattformen vermieden wird, damit 
Implementierung und Pflege eines Kompo-
nenten-Prüfstands effizienter werden? So 
könnte sich der Produkt- und Test-Spezialist 
auf seine Kernkompetenz konzentrieren, denn 
schließlich ist Messen hier kein Selbstzweck, 

sondern soll charakteristische Parameter er-
mitteln und Qualität sichern.

Systemkonzept aus einer Hand
Der Hersteller Imc verfolgt mit seiner C-Serie 
nun einen Ansatz, der dieses Dilemma durch 
die Integration aller nötigen Hardware- und 
Software-Komponenten löst. Damit wird ein 
kompaktes und leistungsfähiges Gerät erreicht, 
das mit einem durchgängigen Systemkonzept 
unnötige Schnittstellen-, Koordinations- und 
Synchronisationsprobleme vermeidet. Für die 
Hardware bedeutet das zunächst, dass alle nö-
tigen I/O-Schnittstellen zur Messung und Pro-
zesskontrolle vorhanden sein müssen. Die Ge-
räte der Imc-C-Serie, wie etwa das CL-7016, 
bieten dafür zur primären Erfassung analoger 
Sensoren und Signale 16 voll konditionierte 
Universalkanäle, die praktisch alle relevan-
ten Sensoren (zum Beispiel DMS) durch flexi-
ble Konfiguration unterstützen. Daneben ste-
hen Impulszählereingänge zur Verfügung (zum 
Beispiel für die Drehzahlmessung), digitale Ein-
gänge und Ausgänge zur Steuerung sowie 
analoge Ausgänge als Stellgrößen oder Soll-
wertvorgaben. Über das im Gerät (und nicht 
etwa in einem PC) integrierte CAN-Interface 
können Signale einer vorhandenen Anlagen-
steuerung eingebunden werden, auch Steuer-
busse des Prüflings selbst, wie sie etwa bei 
Automotive-Komponenten mit ECU-Steuerge-
räten allgegenwärtig sind oder Spezialsensoren 
mit CAN-Ausgang. In der Regel sind damit für 
kleine und mittlere Prüfstände bereits alle be-
nötigten Ein-und Ausgangsgrößen abgedeckt.
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In der Talentschmiede
Messgerät mit Echtzeit-Plattform für Komponentenprüfstände

Bei der Entwicklung eines Komponenten-

prüfstandes ist fundiertes Produktwissen 

gefragt. Doch statt dieses einzubringen, 

sehen sich die Zuständigen häufig mit 

der Systemintegration und programmier-

technischen Fragen konfrontiert. Um dem 

vorzubeugen, bietet ein Unternehmen 

jetzt ein kompaktes Messgerät an, das 

trotz integrierter Echtzeit-Steuerung  

interaktiv einzustellen ist.
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Die SPS im Gerät
Die zentrale Komponente der Imc-Geräte ist 
die Echtzeit-Plattform Imc Online Famos, mit 
der sie sich am deutlichsten von konventio-
nellen Lösungen abgrenzen. Dieses im Da-
tenaufnahme-Gerät integrierte System mit 
dediziertem Prozessor erlaubt synchrone 
Echtzeit-Verarbeitungen mit kurzen, voll deter-
ministischen Reaktions- und Zykluszeiten – bis 
hinunter zu 100 µs. Damit lassen sich nicht nur 
komplexe Live-Signalanalysen mit unmittelbar 
zur Verfügung stehenden Ergebnissen realisie-
ren, wie FFT, Leistungsberechnung oder Ord-
nungsanalysen, diese Plattform stellt auch ei-
nen vollständigen Echtzeit-Con troller dar. Sie 
leistet damit das, was üblicherweise ein se-
parater Controller (wie etwa eine SPS) über-
nimmt, da weder konventionelle Messgeräte 
noch ein übergeordneter PC Echtzeit-Funktio-
nalität bieten.

Schnell und unkompliziert zum Einsatz
In konventioneller Weise programmiert wer-
den muss diese Steuerung nicht – weder mit 
rein textuellen Sprachen noch mit ausufern-
den Vernetzungsplänen grafischer Funktions-
blöcke oder virtueller Instrumente. Stattdes-
sen erstellt man in einem Entwurfswerkzeug 
den Prüfablauf als grafisches Zustandsmodell. 
Auf Basis von Prozessvariablen definiert man 
Zustände wie Hochlaufphasen, Sollwertpro-
file, zyklische Abläufe etc. sowie deren Über-
gänge – Sample-genau. Unterstützt werden 
eine ständig aktive, parallele Hintergrund-
überwachung von Grenzwerten, Ausnahme-

behandlungen und komplexe Konstrukte wie 
PID-Regler. Diese innerhalb der PC-basier-
ten Betriebs-Software Imc Studio entworfene 
Steuerung – eher konfiguriert als program-
miert – wird dann automatisch in Code für die 
Geräteplattform umgesetzt, heruntergeladen 
und auf dieser ausgeführt.

Zusammenfassung
Der Unterschied zum klassischen Systeminte-
grations-Ansatz besteht darin, dass nicht ein 
komplettes System aus Komponenten indivi-
duell programmiert, sondern innerhalb eines 
bestehenden High-Level-Messsystems, das 
interaktiv einzustellen ist, nur die zusätzliche 
Echtzeit-Steuerung aufgesetzt werden muss. 
In gleicher Weise kann dann auch für Visuali-
sierung, Datenmanagement und Reports auf 
die Funktionalität der integrierten Betriebs-
Software zurückgegriffen werden – ohne das 
Rad neu erfinden zu müssen: Top-Down statt 
Bottom-Up. 
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Die Echtzeitplattform Imc Online Famos realisiert in der C-Messgeräteserie die Prüfstandssteuerung und ersetzt 
damit einen separaten Controller.


