
 Die leistungsfähige und modulare FEVIS-Messtechnik 
für die permanente Erfassung von Verbrennungsprozessen 
ermöglicht die benutzerdefinierte Analyse und Berechnung 
anspruchsvollster Aufgabenstellungen der modernen 
Motorenentwicklung. Die Definition kundenspezifischer 
Grenzwerte in Kombination mit der Echtzeiterfassung bieten 
zusätzlich ein Höchstmaß an Überwachung und Sicherheit für 
die Prüflinge. Kostenintensive Motorendefekte während der 
Prüfzyklen gehören damit der Vergangenheit an. 

FEVIS unterstützt  Motorenentwickler mit über 100 vordefinierten 
Echtzeitberechnungen und erlaubt die zyklussynchrone 
Ausführung eigener MATLAB®/SIMULINK®-Modelle. Dadurch 
lassen sich projektspezifische Überwachungskriterien und 
Berechnungen ohne zusätzliche Hard- oder Software-Kosten 
effizient implementieren. Die zusätzliche Ausführung der 
integrierten Statistikfunktionen auf die Berechnungen helfen 
Laufruhe und Effizienz  zu optimieren. Fortschrittlichste 
Algorithmen für Dieselmotoranwendungen und zur Klopfanalyse 
sorgen für eine zusätzlich erhöhte Betriebssicherheit. 
Grenzwertüberschreitungen werden so zuverlässig erkannt und 
angezeigt. 

Eine anwenderfreundliche und flexible Bedienoberfläche 
ermöglicht den Motorenentwicklern zudem eine intuitive 
Steuerung sämtlicher Analyseschritte. 

> FEVIS erlaubt die schnelle Adaption an Entwicklungsaufgaben. 
Ergebnisse liegen bereits während der Messung vor. < 

Ein besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung des 
FEVIS-Systems auf die robuste Ausführung sämtlicher Hard-/
Software-Komponenten gelegt. Höchste Qualitätsansprüche 
sorgen für einen störungsfreien nonstop Betrieb, auch bei 
anspruchsvollen äußeren Umständen. Ausfallzeiten der 
Prüfstände werden somit drastisch minimiert. Die optionale und 
äußerst leistungsfähige EtherCAT- Schnittstelle erlaubt FEVIS die 
Übergabe von Berechnungsergebnissen und damit eine schnelle 
Integration in bestehende Automatisierungssysteme. 

Highlights
>  Permanente Echtzeiterfassung und Berechnung von 
 Kennwerten inkl. Klopfanalyse 
>  Synchronisierte A/D Wandler statt Multiplextechnologie
>  Messbereiche je Kanal über Software programmierbar 
>  Rohdatenreduzierung (bis zu 3 verschiedene Auflösungen   
 pro Zyklus)
>  Analoge und digitale Ausgänge zur externen Ansteuerung
>  Dateiablage in gängigen Formaten
>  Schnittstellen zu verschiedenen Automatisierungssystemen

Benefits
>  Sicher: modernes Indiziersystem für höchste 
 Prüfsicherheit
>  Flexibel: schnelle Adaption an die Entwicklungsaufgaben
>  Erweiterbar: von 8 bis 32 Kanäle bei nur 2HE Bauhöhe
>  Kostenneutral: Implementierung eigener Routinen ohne  
 zusätzliche Aufwendungen
>  Schnell: Echtzeitergebnisse bereits während der Messung
>  Robust: geprüfte Qualität für nonstop Betrieb
>  Einfach: intuitive Bedienung und schnelle Einarbeitung
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ECHTZEIT-DATENERFASSUNG 
MIT HÖCHSTER PRÜFSICHERHEIT
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Software and Testing Solutions

Service
> Kostenlose Implementierung sämtlicher FEVIS-Entwicklungen im ersten Betriebsjahr
> Kostenfreier Zugang zur Hotline 
> Zertifizierte Schulungen in der FEV Hauptniederlassung oder vor Ort
> Erinnerung an Systemkalibrierung auf Wunsch

Zubehör
Gerne beraten wir Sie vor dem Kauf bzgl. Markengeber, Sensoren, Verstärker und Kabel, die auf Wunsch auch als Komplettpaket 
geliefert werden. Für den mobilen Einsatz im Prüffeld steht optional ein 19‘‘ Rollwagen mit Industrie PC oder Laptop zur 
Verfügung.
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FEVIS - Indiziersystem

Technische Daten

Systemaufbau

Datenverarbeitungs-Hardware Industrieerprobte PXI-Komponenten

Optionaler Benutzer-PC oder Laptop Windows 7 (32 oder 64 Bit)

Systemgröße 1 HE 8 schnelle analoge Eingänge

Systemgröße 2 HE 8 - 32 schnelle analoge Eingänge

Ein- und Ausgänge

Kanalerweiterung* 8 - 32 Kanäle, ein Wandler je Kanal, synchrone Aufnahme

Multi I/O
8 A/D-Eingänge, 4 D/A-Ausgänge, 
16 TTL-Eingänge, 8 TTL-Ausgänge

EtherCAT 100 Werte bei 200 Hz

Rohdatenspeicher 16 - 200 MSample

Datenerfassung

Zeitbasiert 14 bit Auflösung bis zu 800 KHz Abtastrate 

Winkelbasiert 0,1 °KW bis 11.000 U/min

Spannungsversorgung

DC 10 - 24 V / max. 90 W bei 32 Kanälen

AC 230 V / 110 V über externes Netzteil

* 8 Kanäle je Modul



 The powerful and modular FEVIS indication system for 
continuous monitoring of combustion processes enables user-
defined analysis and calculation of even the most demanding 
tasks in modern engine development. The definition of 
customer-specific limits combined with real-time acquisition 
offers the highest operational standard in the surveillance and 
safety of the engines under test. Costly engine failures during 
the test cycles are now a thing of the past.

FEVIS supports engine developers with a catalog of more than 
100 real-time calculations and enables the cycle-synchronous 
execution of self-programmed MATLAB®/SIMULINK® models. 
Here, project-specific surveillance criteria and calculations can 
be implemented efficiently, without any hardware or software 
costs. The additional application of integrated statistics to 
calculation results helps to optimize engine smoothness and 
efficiency.

Advanced algorithms for diesel engine applications, and for 
knock analysis, help to achieve additional reliability during 
operation. Limit breaches are also accurately detected and 
displayed.

A user-friendly and flexible user interface enables engine 
developers to have intuitive control during all analysis steps.

> FEVIS allows quick adaptation to development tasks. Results 
are already available during the measurement. < 

During development, special attention was given to the 
robustness of all FEVIS hardware and software components. The 
highest quality standards were maintained to ensure trouble-
free, nonstop operation, even under demanding circumstances.

The optional, high performance, EtherCAT Interface allows 
FEVIS to deliver its calculation results — and, hence, a rapid 
integration with existing automation systems.

Highlights
> Permanent, real-time data acquisition and calculation of
 parameters, including knock analysis 
>  Synchronous A/D converters instead of multiplexing
>  Measurement ranges selectable for each channel via software
>  Data decimation (up to 3 different resolutions per cycle)
>  Analog and digital outputs for external control
>  Multiple file formats
>  Interface to different automation systems

Benefits
> Safety: modern combustion analysis system for highest 
 inspection reliability
>  Flexible: Fast adaptation to development expenses
>  Extendable: From 8 to 32 channels using just 2HU height
>  Self-financing: implementation of your algorithms without 
 additional costs
>  Fast: real-time results during measurement
>  Robust: proven quality for nonstop work
> Easy: intuitive work processes
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REAL-TIME DATA ACQUISITION 
WITH THE HIGHEST TEST 
RELIABILITY
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Software and Testing Solutions

Service

> Delivery of all implementations in first year with no charge
> Cost-free hotline support in first year 
> Training at FEV Headquarters or on site
> Reminder of system calibration on demand

Accessories

We would like to consult with you before purchases related to crank angle encoders, transducers and charge amplifiers, which we 
will provide, upon request, as a complete package. For mobile operations in test fields, a 19‘‘trolley including laptop or industrial 
PC is available.
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Technical Data

System Setup

Data acquisition hardware Industrial PXI components

Optional operator PC or laptop Windows 7 (32 or 64 Bit)

Size 1 HU 8 fast analog inputs

Size 2 HU 8 - 32 fast analog inputs

Inputs/Outputs

Channel extension*
8 – 32 channels, separate A/D converter per channel, synchronous 
sampling

Multi I/O
Cycle synchronous: 8 A/D inputs, 4 D/A outputs, 8 TTL outputs
Crank angle synchronous: 16 TTL-Inputs

EtherCAT 100 calculation results at 200 Hz

Raw memory 16 - 200 M samples

Data acquisistion

Time-based 14 bit resolution up to 800 KHz sample rate

Crank angle-based 0,1 °KW up to 11.000 rpm

Power

DC 10 - 24 V / max. 90 W fully-equipped

AC 230 V / 110 V via external power supply

* 8 Channels per Module

FEVIS - Combustion Analysis System


