
Test- und Messapplikationen für zeitbasierte und getriggerte Datenaufnahme 

Das Softwarepaket ups64 wurde entwickelt, um in der Serienproduktion die Qualität von 
Bauteilen zu überwachen. Neben der eigentlichen Messung liegt der Schwerpunkt in der 
automatischen Bewertung von Signalverläufen und Grenzwerten. Statistikfunktionen erlauben 
die Optimierung der Überwachungsparameter bei vergleichbaren, wiederholten Messungen in 
Serienproduktionen. Die Software ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich in Prüfständen von 
thyssenkrupp System Engineering im Einsatz.
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Einsatz im Betrieb

Sie wollen wissen was ups64-Xpress bietet? 
Das Gesamtpaket ups64 enthält einen ausgedehnten Funktions-
umfang für die Messung, Auswertung, Datenanalyse und zum 
Handling von verschiedenen Bauteilvarianten.  Den besten 
Überblick gibt unser Produktvideo, das sie auf unserer 
Internetseite finden www.thyssenkrupp-system-engineering.com  
unter "Automotive Industry - Powertrain Testing - ups64".

Die Datenanalyse findet bei der ups64-Xpress auf Basis der lokal 
gespeicherten XML-Ergebnisdateien statt. Der Zugriff auf die 
Daten erfolgt über die am Prüfplatz installierte Messapplikation in 
produktionsfreien Zeiten. Als weitere Ausbaustufe ist auch  
die Lizensierung eines separaten Analyseplatzes möglich.  

Nicht implementiert sind Verfahren zur Ordnungs- und 
Spektralanalyse. Die Prüfstandsanwendung verfügt über eine 
Sprachumschaltung für deutsch und englisch. 

ups64-Xpress

Als direktes Derivat wird die ups64-Xpress jetzt auch als 
eigenständiges Software-Produkt angeboten. Es ist auf die 
zeitbasierte und getriggerte Messung von Analogwerten und 
-verlaufskurven zugeschnitten. Der Einsatz kann sowohl manuell  
in Labor-umgebungen als auch automatisiert in 
Produktionsprozessen erfolgen. 
 
Alle Anwender und Systemintegratoren, die eine Messaufgabe 
ohne Programmieraufwand umsetzen möchten, finden in der 
ups64-Xpress einen schnellen Weg zum Ziel.  
Nur durch Parametrierung und mittels grafischer Verknüpfung 
werden Prüfabläufe inklusive Qualitätsüberwachung 
anwendungsspezifisch erstellt.



Am schnellsten ist es, wenn Sie sich die benötigte Hardware 
selbst beschaffen. Dazu sollten Sie einen Mess-PC (Desktop, 
Panel, Notebook o.ä) mit aktueller Ausstattung und Windows 7 
Professionell bereitstellen.  
 
Die für ups64-Xpress spezifizierte Messdatenerfassung bekommen 
sie bei National Instruments, auch online unter  
http://www.ni.com/data-acquisition/compactdaq.

Mit Hilfe des integrierten Parameter Managers können für jede 
gemessene Kurve individuelle Bewertungskriterien festgelegt 
werden. Die Kriterien werden in die Gesamtbeurteilung des 
Prüfablaufs (IO/NIO) einbezogen.  
 
Jedes Auswerteverfahren kann an jeder Messkurve beliebig oft 
angewendet werden.

Parametrierung eines neuen Auswertefensters 

Hardware-Komponenten

Chassis
NI cDaq 9174 (Chassis mit 4 Steckplätzen)  
Ethernet

Analogeingänge 
NI cDaq 9205 (32 Ch single-end oder differenziell, 
250kS/s, 16 Bit, ±200 mV, ±1 V, ±5 V und ±10 V) 

Digitale Ein-/Ausgänge NI cDaq 9375 (16DI, 16 DO)

Folgende Auswerteverfahren stehen zur Verfügung:
• Minimum, Position des Minimums, relatives Minimum
• Maximum, Position des Maximums, relatives Maximum
• Negatives Integral, relatives negatives Integral
• Positives Integral, relatives positives Integral
• Range/Bereich
• Nullpunkt, Anzahl der Nullstellen, Position der ersten 

Nullstelle
• Standardabweichung
• Mittelwert

„Wir achten darauf, dass sich die 
ups64-Xpress mit den Wünschen  
der Anwender und der Technologie 
weiterentwickelt, Qualitätsfreigabe 
durch unser Expertenteam inklusive.“
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Software - jetzt testen!
Das Installationspaket für die ups64-Xpress können Sie jederzeit 
über unsere Internetseite -  
www.thyssenkrupp-system-engineering.com unter "Automotive 
Industry - Powertrain Testing - ups64" anfordern. 
Kontaktformular ausfüllen, Softwarelizenzvertrag gegenzeichnen 
und schon erhalten sie das Installationspaket und den temporären 
Lizenzschlüssel. Damit steht einer sofortigen Erprobung  
der ups64-Xpress nichts mehr im Wege.  
Im Anschluss können Sie eine zeitlich unbegrenzte Lizenz für Ihren 
Zielrechner erwerben. 

Hardware

Auswerteparameter



Was in welcher Abfolge mit welchen Kenngrößen gemessen 
werden soll, wissen Sie am besten selbst. Mit dem grafischen 
Test Sequenz Editor erfolgt die Umsetzung Ihrer Vorgaben in den 
Prüfablauf der Anwendung.  
 
Für die Gestaltung stehen diverse Elemente zur Verfügung: 
• Sensorcheck
• Messung Analogkanäle (Parameter: Kanalnummer, 

Kanalname, Aufnahmefrequenz, Aufnahmedauer, …)
• Verrechnung von zwei gemessenen Signalkurven zu einer 

neuen Kurve (z. B. Kraft über Weg)
• Warten auf digitalen Eingang
• Setzen von digitalen Ausgängen
• Wartezeiten
• Verzweigung für parallele Vorgänge
• Ausgabe des bewerteten Gesamtergebnisses auf digitalem 

Ausgang
• und andere 

Die Messung der Analogkanäle kann innerhalb eines Prüflaufs 
bis zu sechs mal aufgerufen werden. Damit lassen sich auch 
mehrstufige Abläufe einfach gestalten. 

Prüfläufe

Prüflauf für einen Leckagetest mit fünf Ventilstellungen

Zusammen mit dem Installationspaket erhalten Sie einen 
beispielhaften Prüflauf, den Sie bequem verändern  
und duplizieren können. Natürlich kann man aber auch ganz  
von vorne anfangen.  
 
Für gängige Anwendungen aus dem Bereich der 
Aggregatemontage können Sie auch bereits fertige Prüfläufe 
von uns erwerben. Im Rahmen der Inbetriebnahme müssen 
dann nur noch anwendungsspezifische Parameter, wie z. B. 
Beruhigungszeiten angepasst werden.
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© 2016 Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustration 
purposes only. The operation values are considered to be approximate and will be finally determined on the basis of the specific task and the material characteristics. 
The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and thyssenkrupp makes no other warranty 
of accuracy, reliability, completeness, merchantability or fitness for any purpose, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or 
trade-names of  thyssenkrupp and/or its subsidiaries in Germany and other countries. All rights are reserved.

Zur Steuerung der Applikation mit einer SPS oder einem 
Tastenpult stehen folgende Funktionen zur Verfügung: 

Schnittstellen

Sollten Sie Unterstützung durch unsere erfahrenen Messtechniker 
wünschen, so können Sie diese gerne jederzeit über unseren 
Service buchen.

• Zuweisung des Bauteiltyps und der Bauteilnummer  
über TCP/IP, Barcodescanner oder Tastatureingabe

• Jeder Bauteiltyp kann einen eigenen Prüflauf erhalten.
• Alternative Anwahl von bis zu 8 verschiedenen Prüfläufen 

über 3 binär codierte digitale Eingänge
• Start des Prüflaufes über digitalen Eingang
• Prüflaufabbruch über digitalen Eingang
• Datenreset über digitalen Eingang 
• Acht Ereignisse (DI) zur Verarbeitung im Prüflauf
• Starttrigger für Messwertaufnahme
• Zwölf (12) Schaltausgänge zur Verarbeitung im Prüflauf
• Digitaler Ausgang „Testergebnis IO“
• Digitaler Ausgang „Messung läuft“
• Digitaler Ausgang „Bereit für Messung Start“
• Datenspeicherung im XML-Format
• Manueller Datenexport als csv-Datei

ups64-Xpress
System Engineering für Testing Solutions

 
Jens Hinrichs 
P: +49 421 6888 1476 
jens.hinrichs@thyssenkrupp.com 

Kontakt

thyssenkrupp System Engineering GmbH 
Richard-Taylor-Str. 89 
D-28777 Bremen
Germany 

P: +49 421 6888-1410 
ups64@thyssenkrupp.com 
www.thyssenkrupp-system-engineering.com

Engineering Support


