xProLog und xProFLG –
zwei Messeinheiten, mit denen Sie
den Marathon im Langzeittest
von Fahrzeugen souverän bewältigen.

xProLog oder xProFLG – eines ist Ihr
Champion in der Fahrzeugdauererprobung
Wer Automobile auf Basis neuester Technologie entwickelt,
möchte sie möglichst schnell in die Serienproduktion bringen.
Schließlich geht es darum, sich immer wieder aufs Neue mit
wegweisenden Fahrzeugmodellen im Wettbewerb und bei
den Kunden zu proﬁlieren. Ein zentraler Schritt auf dem
Weg vom Reißbrett zur Produktionsstraße besteht in der
universellen und akribischen Dauertestung von Prototypen.
Das xProFLG macht
es mö glich, durch
prä zise Fahr- und
Versuchsanweisungen
den Testfahrer durch
komplexe Ablä ufe zu
navigieren. Damit
werden Reproduzierbarkeit und Qualitä t
optimiert.
Unser xProLog ist
das ideale Gerä t, um
schnell und einfach
CAN-Daten und
GPS-Informationen
aufzuzeichnen.

Hier lassen sich eventuelle Unstimmigkeiten und Schwachstellen zuverlässig entdecken und eliminieren. Und hier
können Sie Qualität, Sicherheit und Funktionalität der
späteren Serienmodelle nachhaltig optimieren.
Je souveräner und leistungsfähiger die dabei eingesetzte
Mess- und Prüftechnologie, desto aufschlussreicher und
zielführender Ihre Ergebnisse. Aus diesem Grund möchten
wir Ihnen hier zwei kompakte Messsysteme präsentieren,
die Sie speziell im Langzeittest unterstützen. xProLog, der
universelle CAN-Bus- und GPS-Datalogger oder xProFLG, das
komfortable Fahrerleitgerät. Zu welchem der beiden Modelle
Sie sich entschliessen: Beide zeigen einen langen Atem im
anspruchsvollen Testbetrieb und werden Sie mit
Top-Resultaten faszinieren.

xProLog – für multiples
Datalogging: kompakt,
komfortabel und kostengünstig
Sie suchen eine attraktive DataloggingLösung, die nicht nur technologisch
hoch entwickelt, sondern auch ökonomisch ist? Unser xProLog ist ein
kompaktes Stand-Alone-Messsystem
für CAN- und GPS-Daten, mit dem
Sie je nach Software-Konﬁguration
von vielseitigen Datalogger-Applikationen proﬁtieren:
Zugriff auf optional bis zu 3 CANBusse
schneller GPS-Reciever mit 10 Hz
Datenrate
serielle Schnittstelle zum
Anschluss einer Anzeigeeinheit
oder eines Funk-Modems
Gateway-Funktion CAN und GPS
nach USB bzw. V24

Messläufe mit Windows-Software individuell konﬁgurieren
Mit Hilfe des xProWin Software-Pakets
lässt sich Ihr xProLog optimal auf
Ihre individuellen Messvorhaben
abstimmen. Sie legen Ihr Projekt einfach als neuen Job auf der SD-Card
fest. Ihr Job wird dann vom xProLog
automatisch eingelesen. Entsprechende Tabellen, Diagramme etc. werden
selbstständig bereitgestellt.

xProLog, das
kompakte StandAlone-Messsystem,
erfasst ein breites
Spektrum wertvoller
Daten und macht
sie auf einer herausnehmbaren
SC-Card schnell
verfü gbar.

Aufschlussreiche Auswertung
von Daten in perfekter
Visualisierung
Unser xProLog macht es so leicht wie
nie, die erfassten Daten im Windowskompatiblen FAT-Format auszuwerten.
Auch dazu stellen wir Ihnen umfassende Software bereit – mit zahlreichen
wertvollen Funktionen:
Darstellung der Messergebnisse
graphisch und tabellarisch
Verschiedene Filterfunktionen
zur Glättung der Diagramme und
Störungsunterdrückung
Statistische Funktionen
Klassieren nach DIN 45667
Datenexport nach Microsoft EXCEL

xProFLG – für lückenlose
Navigation durch Testabläufe:
zuverlässig, zielgenau und
zeitsparend
Mit dem xProFLG bieten wir Ihnen
ein einzigartiges Gerätekonzept, das
Ihre Testfahrer durch komplexe und
integrierte Testszenarios navigiert.
Zeitgleich können riesige Datenmengen vom CAN-Bus und dem 10Hz GPS
auf SD-Karte aufgezeichnet werden.
xProFLG unterstützt Ihre Fahrer bei
der zuverlässigen Bewältigung detaillierter Aufgaben, indem es Phase für
Phase exakte Fahranweisungen gibt.
Damit macht das xProFLG Ihre Testzyklen transparenter, optimiert Ihre
Fahrprogramme, sichert Qualität und
stellt die Weichen, damit Ihre Projekte
weniger zeit- und kostenaufwendig
sind.

Als Kern der Lösung haben wir einen
32-Bit-Prozessor mit Fahreranzeige
und Bedienmodul kombiniert:
Auf dem großen Textfeld der Fahreranzeige erhält der Fahrer während
der Fahrt genaue Informationen und
Instruktionen
xProFLG,das
handliche Fahrerleitgerä t mit
Anzeige- und
Bedieneinheit,
steuert Ihre Testfahrer durch
ganze Prozesse
der Erprobung
und hilft, exzellente Ergebnisse
zu realisieren.

Dabei kündigt der integrierte
Bargraph visuell und mit Signalton
rechtzeitig jede neue Aufgabe an
Dank automatischer Helligkeitsregelung stellt sich die Anzeige auf
wechselnde Lichtverhältnisse ein

Das Initialisieren von
Testprozeduren wird völlig
mühelos
Ausgehend vom deﬁnierten Test und
Streckenverlauf legen Sie Ihre Fahranweisungen genau fest und programmieren Sie mit Hilfe bequemer Bibliothekselemente. Unsere Software hilft
Ihnen, individuelle Fahrprogramme
exakt zu bestimmen. Hier nur einige
der zentralen Funktionen:
Deﬁnieren von Streckenverlauf,
Testaktionen und Fahranweisungen
Erzeugen von Leittexten
Festlegung ganzer Listen von Aktionen – z. B. beschleunigen, bremsen,
Tür öffnen, hupen, Klima an/aus,
Licht an/aus etc.
Aktivierung relevanter Messkanäle
Bestimmung zu überwachender
Grenzwerte
Für Ihr neues Fahrprogramm können
Sie auch bestehende Testabläufe
komplett oder modular integrieren.
Jedes neu erstellte Fahrprogramm lässt
sich zunächst auf dem PC simulieren.

Ist alles perfekt abgestimmt, wird
Ihr Fahrer nahtlos durch sämtliche
Testprozeduren geführt. Vorgabeüberund -unterschreitungen werden
genauestens protokolliert.

Langzeitdaten nun auf
Knopfdruck auswertbar
Alle erfassten Daten und Protokolle
werden über die Windows-Software
ausgelesen und dann graphisch oder
tabellarisch visualisiert. Zahlreiche
Darstellungsmodi und Aufgaben
sind ausführbar. Am Ende steht
Ihre hochprofessionelle MessdatenAnalyse mit:
Auswertung des aufgezeichneten
Protokolls
Numerischen und graphischen
Auswertungen
2D-Streckendiagramm inkl.
Klassierfunktion
3D-Darstellungen
Klassierung nach DIN 45667

xProLog und xProFLG: beide
Systeme nutzen modernste
Messtechnik
Im Prinzip basieren xProLog und
xProFLG auf identischer Mess- und
Erfassungstechnologie. Als qualiﬁzierte
Instrumente speziell für ausführliche
und lange Testläufe erfassen und
speichern sie CAN-, GPS- und serielle
Daten. Alle Daten werden auf einer
SD-Card gespeichert. Diese ist herausnehmbar. Erfasste Daten sind damit
in Augenblicken in Ihre PC-Systeme
übertragbar. Parallel lassen sich die
Daten über USB oder V24 uploaden.

● Alle Eingänge mit komfortablem
Leuchtdiodenstatus: Betriebsbereitschaft wird durch grünes Licht
signalisiert.
● hochempﬁndlicher 10 Hz GPS
● Integrierte Akku-Pufferung zur
Ü berbrückung von Spannungsunterbrechungen
● Anschluss an das Fahrzeug per
Diagnosestecker
● Besonders mühelose
Inbetriebnahme und Handhabung

Technische Daten
● Stromversorgung: 9 … 18 V DC
● Integrierter Backup-Akku: NiMh
● Stromaufnahme: 100 mA … 250
mA
● Gewicht Leitrechner: 0,5 kg
● Maße Leitrechner: 164 x 107 x
35cm

Suchy Data Systems – Meister der Messtechnik

Weitere Gemeinsamkeiten der beiden
Messsysteme:
Leistungsfähiger 32-Bit-Prozessor
Remote-Zugriff auf erfasste Daten
jederzeit möglich – z. B. beim Passieren einer W-LAN-Station auf dem
Testgelände – via UMTS oder GSM
sogar europa- und weltweit

Wenn es um technologie-intensive Lösungen für messtechnische Hard- und Software-Systeme geht, sind wir
Ihr zuverlässiger Partner. Wir sind seit über 20 Jahren auf
hochindividuelle Konzepte für diesen Bereich spezialisiert.
Neben Innovation, Kreativität, messtechnischer Präzision
und Flexibilität haben wir uns die Werte Fairness und
Dialogbereitschaft auf die Fahne geschrieben. Viele
renommierte Unternehmen vertrauen seit langem auf
uns und proﬁtieren von unseren exzellenten Hard- und
Software-Produkten: für maximale Efﬁzienz, überragende
Qualität und einfachste Anwendung.

Suchy Data Systems – erstklassige
Messtechnik, an der Sie uns jederzeit
messen können.

Sie möchten mehr erfahren?
Für detaillierte Informationen,
technische Fakten und Ihre ausführliche Beratung stehen wir stets gerne
zur Verfügung. Rufen Sie an und
erfahren Sie mehr über Ihre individuelle Lösung.

Suchy Data Systems GmbH
Am Steinacker 29
D-85253 Erdweg
Telefon +49-8138-69 74 240
Telefax +49-8138-69 74 245
E-Mail info@suchy-data-systems.com
Web www.suchy-data-systems.com
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