
 Kratzer Automation | Neue Bedienoberfläche bei PAtools TX 

Die neu entwickelte Oberfläche PAcontroller ist 

Kernstück des  Prüfstandsautomatisierungs-

systems für alle Prüfstandstypen. Mit ihr lässt 

sich die Bedienung des Prüfstands erheblich 

beschleunigen. Ein Schwerpunkt liegt laut 

Kratzer Automation auf dem Bedienkonzept, 

das schnell und einfach Modifikationen der 

Oberfläche zur Versuchslaufzeit ermöglicht. 

Die Oberflächenaufteilung passe sich automa-

tisch an, sodass eine bestmögliche Ausnut-

zung der verfügbaren Darstellungsfläche 

gewährleistet sei. Besonderes Augenmerk 

wurde auf die Unterstützung wechselnder 

Anzeigeumgebungen gelegt, sodass dieselbe 

Applikation immer bestmöglich visualisiert 

werden kann. Ein Updateassistent überträgt 

die Bedienoberflächen von bereits bestehen-

den Versuchsdefinitionen in die neue Technolo-

gie. PAtools-TX-Version 7.0 enthält eine neue 

Schnittstelle zwischen PAcontroller und dem 

PAtools-Echtzeitsystem. Sie überträgt nach 

Angaben des Herstellers große Datenmengen 

mit hoher Performance und ist für die Erfül-

lung kommender Sicherheitsstandards vorbe-

reitet. Mit der in Version 7.0 neu verfügbaren 

Signalflussdarstellung kann der Fluss einer 

Versuchsgröße oder eines Kanals detailliert 

grafisch dargestellt werden. Damit lassen sich 

die Zusammenhänge zwischen den verschiede-

nen PAtools-Elementen einfacher analysieren.

© Kratzer

 Atesteo | Neuer Servicebereich  

Fahrversuche sind elementarer Bestandteil der Fahrzeugentwicklung und -ferti-

gung. Sowohl vor als auch nach der Standard Operating Procedure (SOP) komplet-

tieren, validieren oder erweitern sie Erkenntnisse, die unter anderem im Prüf-

standstesting gewonnen werden. Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Drive-

train-Testing-Spezialist Atesteo nun im neuen Servicebereich Fahrversuch und 

Fahrerprobung übergreifenden Testing-Nutzen für die Automobilindustrie an. 

OEMs und Zulieferer erhalten damit Zugang zum kompletten Testprogramm von 

der Kurzstrecken- bis zur Langstreckenerprobung in der Qualitätssicherung von 

Fahrzeug und Fahrsystemen. Neben firmeneigenen Werkstätten mit routinierten 

Fahrern und selbst entwickelter Messtechnik sind unterschiedliche Testeinrichtun-

gen vorhanden, beispielsweise die sichtgeschützte Prüfstrecke. Die Fahrerprobung 

auf Strecken im öffentlichen Straßenverkehr gehört ebenso zum Leistungsumfang 

des neuen Servicebereichs. Zum Serviceangebot gehören unter anderem „Real-

World“-Dauerlauferprobung, Kalt-/Heißlanderprobung, Road Load Data (RLD) 

Acquisition, GSA-Messungen, Performance- und Driveability-Benchmarking.©
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 Denso/Exa | Validierte Simulationsdatenbank

Mit einer digitalen Simulationsplattform von Exa will 

Denso eine validierte PowerFlow-Simulationsdaten-

bank seiner thermischen Produkte schaffen. Sie soll 

autorisierten Pkw- und Nutzfahrzeugkunden angebo-

ten werden und diesen ermöglichen, die Technik und 

die Komponenten von Denso frühzeitig im Entwick-

lungsprozess zu simulieren und zu integrieren. Damit 

wird die bisherige Praxis ersetzt, bei dem Komponen-

ten der Zulieferer viel später im Entwicklungszyklus 

ausgewählt und getestet werden. 
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