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Die neue Generation von Messsystemen

Mit tFender™ haben die Entwicklungsingenieure von 
tectos ein Leichtgewicht unter den Messgeräten 
entwickelt, welches es in sich hat: die Kombination 
aus geringem Gewicht und kompakter Bauweise 
ermöglicht einen raschen Einsatz dieses Geräts 
für Ihre Messungen. Durch den modularen Aufbau 
ist das System problemlos erweiterbar und bietet 
gleichzeitig universelle Einsatzmöglichkeiten.

Die einfache Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit 
in der Darstellung der Daten machen das Messen 
mit tFender™ unkompliziert - vom Anbringen der 
Sensoren bis zur Betriebsbereitschaft in weniger als 
20 Sekunden.

Mit tFender™ werden Ihre Messungen
zum Kinderspiel

• Modular aufgebautes System

• Einsatzbereit innerhalb kürzester Zeit

• Messung von rotatorischen und    
 translatorischen Schwingungen

• Auswertungen und Analysen der    
 Schwingungen

• Bereitstellung der ausgewerteten 
 Messergebnisse an das     
 Automatisierungssystem (z. B. EtherCAT)

• Möglichkeit kundenspezifischer Anpassung  
  (z. B. individuelle Darstellungswünsche)

Maximale Bedienerfreundlichkeit
ist selbstverständlich

Bei der Entwicklung von tFender™ legte das Team 
von tectos großen Wert auf Übersichtlichkeit und 
einfache Bedienbarkeit. Gleichzeitig bietet das 
System genug Flexibilität, um an kundenspezifische 
Anforderungen angepasst zu werden.
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Die neue Generation von Messsystemen

INSTRUMENTATIONS

BeschleunigungDrehzahl ECU

Automatisierung
(z.B. Prüfstand)

tFender - Messsystem

Real-Time Analyse

tFender
Breite x Höhe x Tiefe [mm] ��� x �� x ���
Gewicht [kg] �,�
Schutzart [-] I���
Abtastrate [kHz] ���
Tachokanäle [kHz] ����
Beschleunigungssensoren [-] �x �D-Sensoren IE�E
Drehzahlsensoren [-] �x Tacho �TT��
Stromversorgung Gleichstrom [V] ��-��
Stromversorgung Wechselstrom [V] ���-���
Netzfrequenz Wechselstrom [Hz] ��-��

�� DE �� ��

tFender Schnittstellen
CAN- bzw. Profibus, Analoge Spannungssignale ±�� -V, Digitale Signale, API via �CP�IP, Webserver

tShaft –WELLEN- UND VERIFIKATIONSTOOL

Beschreibung

Wenn ein neuer Motor am Prüfstand getestet werden
soll, ist die Wahl einer Welle mit den richtigen Eigen-
schaften eine ganz besondere Herausforderung. Hier
gilt es nicht nur die entsprechenden Drehmomente zu
übertragen, sondern auch die Steifigkeiten und Vertei-
lungen der Massenträgheiten richtig zu berücksichti-
gen.
tShaft ist ein effizientes Analysewerkzeug, welches
die optimale Welle für einen Motor an einem gegebe-
nen Prüfstand auswählt. Mit nur wenigen Parametern
können alle gängigen Motortypen definiert werden. Für
die Bestimmung nicht bekannter Größen helfen dem
Anwender integrierte Schätzalgorithmen.
Die Analyse erfolgt durch eine nichtlineare Dreh-
schwingungsberechnung. Standardmäßig verwendet
tShaft eine spezielle Datenbank, die alle Daten der
tectos-Prüfstandskomponenten �z. B. t���-, t���-,
t�x��- und t�x��-Serie, CV-Gelenkwellen der t��x-
Serie und HK-High-Speed Wellen der t��x-Serie in ver-
schiedener Größen) beinhaltet. Diese Datenbank kann
zusätzlich ganz einfach mit den Informationen kunden-
spezifischer Komponenten ergänzt werden.

Merkmale

■ Unterstützung verschiedener Motortypen:
Reihen-, V-, Boxermotor

■ Schätzalgorithmen für nicht verfügbare Para-
meter

■ Modellierung von Schwungrädern, Zweimassen-
schwungrädern, Kupplungen, Getriebesteckwel-
len und Getrieben

■ Verwaltung mehrerer Prüfstände
■ Modellierung von benutzerdefinierten Wellen
■ Vorauswahl der verfügbaren Wellenverbindun-

gen in einem Prüffeld
■ PDF-Berichtsgenerierung mit Drehmoment- und

Verlustdiagrammen für die einzelnen Wellenkom-
ponenten

■ Berechnungshilfe von Massenträgheiten und
Steifigkeiten aus geometrischen Daten

�� PC DE ��
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Die Funktionsweise

Die Spezifikationen

BeschleunigungDrehzahl ECU

Automatisierung
(z.B. Prüfstand)

tFender - Messsystem

Real-Time Analyse
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