
PHYSITRON Filter- Überwachungssysteme 

Der DYNTEST-Datalogger dient zur Funktionsüberwachung von Partikelfilter-Systemen 
sowie zur Datenaufzeichnung der für die Überwachung relevanten Betriebsdaten im 
Filtersystem, d.h. Abgasgegendruck und Abgastemperatur am Filtereingang. Diese Werte 
sowie die ausgegebenen Alarme werden kontinuierlich in wählbaren Intervallen 
aufgezeichnet; in der Regel alle ca. 10 Sekunden. 

Das Speichervolumen des Ringspeichers gewährleistet eine Aufzeichnungsdauer von 
mindestens 360 Tagen (24 h). Alarmmeldungen (Gegendruck, Fühlerbruch, etc.) sowie 
nachträgliche Änderungen im Setup des Systems werden im Alarmspeicher registriert. 
Jeder Eintrag wird mit dem aktuellen Datum, Uhrzeit und Kommentar hinterlegt. Der nicht 
flüchtige Ringspeicher ist auf 10 Jahre und ein Speichervolumen von 20.000 Datensätzen 
ausgelegt.
Die Messdaten können über die RS232/USB-Schnittstelle an einen PC bzw. Laptop 
übertragen und dort weiterverarbeitet werden.

Die Systemüberwachung dient einerseits dazu, das Filtersystem durch die 
Alarmmeldungen vor drohenden Schäden zu verschonen. Andererseits ist es auch ein 
Hilfsmittel zur Fehleranalyse, falls es beim Betrieb des Dieselpartikelfilters zu Störungen 
kommt. Die Fehlerdiagnose erfolgt bei der On-road Anzeige über Codes und bei der 
Off-road Anzeige über eine Kombination von LED's. Die Fehlercodes sind bei beiden 
analog.

Der messbare Druckbereich reicht von 0 bis 600 mbar. Die Temperatur wird im Bereich 
von 50 °C bis 1.050 °C angezeigt

Im Falle der Überschreitung des voreinstellbaren maximal zulässigen Abgasgegendrucks 
alarmiert das System den Betreiber, je nach dem gewählten Kontrollinstrument.  Es 
stehen zwei unterschied-liche Anzeigen zur Verfügung. 

 

 



On-road Anzeige

Die On-road Anzeige, ein schwarzes Panel mit Display, kommt mehrheitlich beim Bus 
und LKW zum Einsatz. Sie zeigt die Druck- und Temperaturwerte kontinuierlich in 
Echtzeit auf dem Display an; die Warnung erfolgt in der ersten Stufe durch ein 
optisches, in der zweiten Stufe durch ein akustisches Signal. 

Off-road Anzeige

Die Off-road Anzeige wurde entwickelt für jene Anwendungen, die extremen 
Bedingungen ausgesetzt sind; sie ist also prädestiniert für Baumaschinen. Dank 
robuster Verarbeitung, Schutzklasse IP67 und hellen LED's garantiert sie für eine 
zuverlässige Systemüberwachung, auch unter erschwerten Bedingungen. 
                         
Von links nach rechts erhöhen sich die Werte in der Anzeige und der aktuelle Wert 
wird durch eine strahlende LED indiziert. Den roten Anfangswerten folgen die gelben Zwischenwerte. Der 
Normalbereich wird grün dargestellt. Steigende Werte werden zunächst gelb und schließlich rot angezeigt.

Im Falle eines Alarms blinkt unten links ein Strahler, welcher durch Fingerdruck auf dem rechts 
danebenliegenden Reflextaster bestätigt wird und erlischt.
 
Die entsprechende Alarm-LED zum aufgetretenen Fehler ist beleuchtet. Mit einer roten LED in der Druck- 
oder Temperaturanzeige kann der Alarm definiert werden.
 
Solange ein Fehler nur quittiert wurde, wird dieser noch 2x in Abständen von jeweils 10 Minuten in 
Verbindung mit dem Strahler wiederholt. Nach insgesamt 3 Bestätigungen des Fehlers und keiner Einleitung 
von Gegenmassnahmen bleibt dieser in der Alarm Anzeige als dauerbeleuchtete LED stehen.


