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ArtemiS suite

ASM 24

Datenblatt

ArtemiS suite Data Preparation 
Module (Code 5024)
Erweiterungsmodul mit Werkzeugen 
zur Messdatenaufbereitung

Überblick
Das Data Preparation Module um-
fasst verschiedene Werkzeuge zur 
 Mess datenaufbereitung: 

 y Den Drehzahl-Generator zur Er-
zeugung von Drehzahlsignalen aus 
Ordnungsverläufen und 

 y das Dekodierer-Projekt zur 
 Extraktion codierter Signale aus 
 - CAN FD-,  CAN-,  OBD-2-  

(inkl. WWH-OBD), 
 - FlexRay-, 
 - GPS- oder 
 - Puls-Messungen.

 - FlexRay-, 
 - GPS- oder 
 - Puls-Daten 

aus einem Datenstrom, die als 
zusätzliche Kanäle gespeichert 
 werden können. 

 y Gleichzeitige Verwendung mehrerer 
Dekodierer 

 y Übersichtliche Pool-Struktur

 y Einfaches Einfügen der Eingangs-
daten (HDF und DAT) z. B. aus dem 
HEAD  Navigator 

 y Verschiedene Einstellmöglichkeiten 
(Abtastrate, Einheit usw.) für die 
Extraktion

 y Status-Indikatoren für das zu 
 erwartende Ergebnis

 y Dekodierer-Projekte mit individuel-
len Einstellungen speicherbar

 y Export der dekodierten Ergebnisse 
als HDF-, ATFX- oder (mit ASM 23) 
als UFF-Datei

 y CAN FD-,  CAN-, OBD-2-, FlexRay-
Dekodierer
 - Einfaches Einfügen hersteller-

spezifischer Datenbanken
 - Interpolation/Glättung 

von Signalen; spezieller 
 Glättungsalgorithmus für OBD-
2-Signale

 y Puls-Dekodierer für die Dekodie-
rung von Drehzahl-Informationen:

 ▪ aus einem digitalen Puls-Kanal 
(Puls-Dekodierer)

 ▪ aus einem separaten, analo-
gen Kanal (Trigger-Dekodierer) 

 - Automatische Korrektur von 
 Fehlpulsen 

 - Kontinuierliche Neu-Detektion 
des Pulsmusters

 - Unterstützung verschiedener 
 Pulsmuster:
 ▪ äquidistante (mit und ohne 

Lücken)
 ▪ Zebra-Tape
 ▪ nicht äquidistante Zahn-

anordnungen

 y GPS-Dekodierer
 - Extraktion der Geschwindigkeit, 

Höhe, geografischen Länge und 
Breite (GPS-Dekodierer), Zeit 
(über den Zeitstempel)

 - Grafische Darstellung einer Weg-
strecke (GPX- oder KML-Datei) 
etwa in Google Earth (GPS-
Track-Dekodierer)

 y Drehrichtungs-Dekodierer
 - Erzeugen eines analogen Kanals 

mit vorzeichenbehafteten Dreh-
richtungs-Informationen

Leistungsmerkmale
Drehzahl-Generator 

 y Intuitive Erzeugung künstlicher 
Drehzahlinformationen aus 
 sichtbaren Ordnungsverläufen 
für Messungen mit defekten oder 
 fehlenden Drehzahlinformationen

 y Hohe Genauigkeit dank eines 
 leistungsstarken Algorithmus

 y Vorschau-Fenster zur sofortigen 
Überprüfung der Ergebnisse

 y Vielfältige Anwendungsmöglich-
keiten: 
 - Hoch- und Runterläufe, 
 - sehr stark und über weite 

 Frequenzbereiche schwanken-
de Drehzahlverläufe, z. B. bei 
 Turboladern,  

 - sowie nahezu konstante 
 Drehzahlverläufe u. a.

 y Verschiedene Voreinstellungen für 
die Bestimmung der Drehzahl bei 
verschiedenen Geräuschklassen 
(z. B. variable Drehzahl, konstante 
Drehzahl) 

Dekodierer-Projekt 

 y Dekodierer-Projekt mit verschiede-
nen Dekodierern zur Extraktion von 
 - CAN FD-,  CAN-, OBD-2-   

(inkl. WWH-OBD), 
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Drehzahl-Generator
Bei der Messung rotierender Objekte, 
etwa bei Kleinmotoren oder Turbo-
ladern, kann die Drehzahl oft nicht 
erfasst werden. Der Drehzahl-Genera-
tor bietet hier die Möglichkeit, mit ein-
fachen Bedienmitteln und geringem 
Zeiteinsatz ein künstliches Drehzahl-
signal z. B. aus Körperschallsignalen 
zu erzeugen und als analogen Kanal 
in die Messung zu integrieren. Ebenso 
eignet sich dieses Werkzeug zur Er-
stellung eines neuen Drehzahlverlaufs 
für Messungen, für die die Drehzahl 
fehlerhaft aufgezeichnet wurde.

Es genügt, mit nur einem Mausklick 
im Diagramm einen sichtbaren  
Ordnungsverlauf zu markieren und 
die zugehörige Ordnung anzugeben. 

Durch die Wahl eines geeigneten 
Parameter-Presets mit mehr oder 
weniger Stützstellen oder die Eingren-
zung des Frequenz- und Zeitbereichs 
im Diagramm wird die Erstellung 
eines Drehzahlverlaufs optimiert. 

Dem Anwender stehen verschiedene 
Parameter-Presets zur Verfügung:

 y Variabel: für Hochläufe, Runterläufe 
und kombinierte Hochrunterläufe 
von Verbrennungsmotoren

 y Konstant: für alle konstanten Dreh-
zahlen, bei denen der Fokus nicht 
auf den physikalisch vorhandenen 
Schwankungen liegt

 y Sprunghaft: für Drehzahlverläufe, 
die sehr stark und über weite Fre-
quenzbereiche schwanken 

 y Manuell: für individuelle Parameter-
Konfigurationen

Im Spektrogramm zeigt der Dreh-
zahl-Generator den geschätzten 
Drehzahlverlauf an. Zusätzlich wird 
die Drehzahl über der Zeit in einem 
separaten Diagramm angezeigt, was 
dem Anwender eine sofortige visuelle 
Qualitätskontrolle erlaubt. 

Die Drehzahl-Ermittlung lässt sich 
auch manuell durchführen. Mit dem 
Stiftwerkzeug können Anwender in der 
FFT über Zeit-Darstellung als auch 
im Drehzahl über Zeit-Diagramm die 
Kurve abschnittsweise oder komplett 
neu zeichnen.

Um bessere Ergebnisse bei fehlerhaf-
ten Ordnungsverläufen zu erzielen, 
können weitere Ordnungen identifi-
ziert werden, die dann zusammen mit 
der dominanten Ordnung durch den 
Algorithmus untersucht werden. Für 

komplexe Ordnungsverläufe (wie z. B. 
bei Turboladern) kann die Drehzahl 
für die verschiedenen Signalschnitte 
separat bestimmt werden. Der Dreh-
zahl-Generator fügt die Teilabschnitte 
automatisch zu einem resultierenden 
Drehzahlverlauf zusammen.

Der generierte Drehzahlverlauf wird 
als zusätzlicher analoger Kanal 
zusammen mit den (unveränderten) 

Der Drehzahl-Generator ist ein sehr leicht zu bedienendes Werkzeug mit einer übersichtlichen Ober-
fläche. 

Die Bestimmung der Drehzahl kann auch basierend auf einem Beschleunigungssignal durchgeführt 
werden. Je nach Anwendungsfall kann die Berechnung durch die Verwendung von mehr Stützstel-
len bzw. einer Glättung verbessert werden. Mit Hilfe des Stiftwerkzeugs lassen sich die Kurven auch 
manuell zeichnen.

Eingangsdaten als HDF-Datei ab-
gespeichert. Alternativ dazu können 
Anwender auch nur einen Bereich als 
Ergebnis speichern und die gewünsch-
ten Start- und Endpunkte entweder 
manuell eingeben oder mit der Maus 
die im unteren Diagramm einge-
blendeten Grenzen entsprechend 
 verschieben.
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Das Dekodierer-Projekt erlaubt es Anwendern, die dekodierten Signale sofort visuell zu kontrollieren.

Beispiel für eine grafische Darstellung der extrahierten GPS-Daten in Google Earth.

Dekodierer-Projekt
Das ähnlich wie ein Pool-Projekt 
 strukturierte Dekodierer-Projekt dient 
dazu, schnell und intuitiv  

 y CAN FD-,  CAN-, OBD-2-, 

 y FlexRay-, 

 y GPS- und 

 y Puls-Daten 

zu extrahieren und als separate Kanä-
le weiter zu verwenden.

Wie beim Pool-Projekt genügt es, 
die Eingangsdaten ganz bequem per 
Drag & Drop in den Quelldateien-
Pool zu ziehen. Das Dekodierer-Pro-
jekt überprüft automatisch, ob in den 
Eingangsdaten zu dekodierende Ka-
näle enthalten sind. Status-Indikatoren 
geben eine schnelle und intuitive 
Übersicht über das zu erwartende Er-
gebnis und zeigen mögliche Fehlkon-
figurationen auf. Darüber hinaus steht 
eine Vorschau zur grafischen Kontrolle 
zur Verfügung.

Die dekodierten Kanäle können als 
HDF-Datei abgespeichert bzw. in ein 
Fremdformat exportiert (ATFX und, mit 
ASM 23, UFF) und z. B. für Analysen 
genutzt werden.

Jedes Dekodierer-Projekt ist mit 
allen individuellen Einstellungen 
speicherbar und kann bei passenden 
Eingangsdaten wieder verwendet 
werden.

Dekodierer können direkt in einem  
Automatisierungs-Projekt (ASM 01) 
und in einem Standardtest-Projekt 
(ASM 22) genutzt werden.

CAN FD-,  CAN-, OBD-2-, FlexRay-
Dekodierer 
Für die Verwendung eines CAN FD-, 
 CAN- oder FlexRay-Dekodierers 
genügt es, die herstellerspezifische 
DBC-/ ARXML- respektive XML-
Datenbank-Datei (Fibex 3.0 und 3.1) 
per Drag & Drop in den Dekodierer-
Pool zu ziehen. Aus den angezeigten 
Dekodiervorschriften können die zu 
dekodierenden Signale ganz einfach 
per Checkbox aktiviert werden, wobei 
sich die Auswahl per Filterung verein-
fachen lässt.

Für OBD-2-Daten (inkl. WWH-OBD, 
11 Bit / 29 Bit) ist eine entsprechen-
de Datenbank (mit ASM 24) in der 
Anwendung hinterlegt. Dekodierer-
Projekte können auch OBD-2-Signale 
im 29 Bit-Format dekodieren.

Zu den ausgewählten Dekodier-
vorschriften können noch weitere 
hinzugefügt oder vorhandene dupli-
ziert werden, damit beispielsweise ein 
Signal mit verschiedenen Einstellun-
gen dekodiert werden kann.
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Voraussetzungen

 y ArtemiS suite Basic Framework  
(Code 5000)

 y Anwenderspezifische Datenbanken: 
DBC/ARXML für CAN FD,  CAN und 
XML für FlexRay (Fibex 3.0 und 3.1)

 y Für den Export in das UFF-Format 
wird das Advanced Import & Export 
Module (ASM 23, Code 5023) 
benötigt.

 y Für die Verwendung in einem 
 Automatisierungs-Projekt wird das 
Basic Analysis Module (ASM 01) 
benötigt.

 y Für die Verwendung in einem 
 Standardtest-Projekt wird das 
 Standardized Testing Module 
(ASM 22) benötigt.

Lieferumfang

 y Lizenz-Datei

 - ArtemiS suite Data Preparation 
Module (Code 5024)

GPS- und GPS-Track-Dekodierer
Der GPS-Dekodierer dekodiert die in 
einer Aufnahme enthaltenen GPS-In-
formationen Geschwindigkeit, Höhe, 
geografische Länge und Breite, Zeit 
(über den Zeitstempel).  

Der GPS-Track-Dekodierer erstellt aus 
den GPS-Informationen GPX- oder 
KML-Dateien, mit denen beispiels-
weise Testfahrten in  Google Earth gra-
fisch dargestellt werden können. 

Drehrichtungs-Dekodierer 
Der Drehrichtungs-Dekodierer 
erlaubt es, aus zwei oder drei 
digitalen Puls- oder Trigger-Signalen, 
die in den Eingangsdaten eines 
Dekodierer-Projekts enthaltenen 
sind, einen analogen Kanal mit 
vorzeichenbehafteten Drehrichtungs-
Informationen zu erzeugen. 

Dafür müssen in den gewählten 
Kanälen (A/B) digitale Pulse von 
Sensoren mit einer äquidistanten 
Pulsgeber-Geometrie abgelegt 
sein. Zusätzlich muss die Pulsgeber-
Geometrie beider Sensoren identisch 
sein, aber gegeneinander verschoben. 
Ein optionaler dritter Kanal (Z) dient 
als Referenzkanal für den Nullpunkt.

Puls- und Trigger-Dekodierer
Mit den Puls- und Trigger-Dekodierern 
können aufbereitete (dekodierte) 
Drehzahl-Kanäle aus Pulskanälen 
berechnet werden. 

Diese können sowohl als einfache 
Führungsgrößen für Analysen 
verwendet werden als auch für die 
Drehschwingungs-Analyse, wenn die 
Quelldateien über eine hinreichend 
hohe Anzahl von Pulsen pro 
Umdrehung bei entsprechend hoher 
Abtastrate verfügen.

Durch die Wahl einer hohen Zielab-
tastrate lässt sich das Signal für eine 
anschließende Drehschwingungs-
Analyse optimal aufbereiten.

Darüber hinaus können Anwender 
den Kanal-Editor direkt aus einem 
Dekodierer-Projekt heraus aufrufen, 
etwa um neue Pulskanäle zu erstellen.
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