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Testing Acquistion Analysis Reporting Engine

Integrierte Komplettlösung für komplexe und
nahezu vollautomatisierte Kraftstoff-

verbrauchsmessung in Kombination mit 
flowtronic Systemen
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Testing

microTAARE F1 in Verbindung mit 
flowtronic Systemen bietet eine 

Komplettlösung für die 
normgerechte Messung des Kraft-
stoffverbrauchs gemäß nationalen 
und internationalen Vorschriften.

A

Acquisition

Maximale Flexibilität der Sensorein-
gänge von Analog bis CAN 2.0A 
und Echtzeit-Signalverarbeitung. 

Robuste für den Fahrversuch 
optimierte Bauweise mit extra 

hellem 7“ Touchscreen-Display.

A

Analysis

Analyse-Softwaremodul mit 
Online-Monitoring zur direkten 
Anzeige wichtiger  Rahmen-

parameter. Monitoring und Analyse 
von Messdaten vor, während und 

direkt nach der Messfahrt.
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Reporting

Weitgehend automatisierte 
Datenanalyse und vollständige, 
normgerechte Dokumentation 

auf der Basis relevanter Informa-
tionen aus dem Datenbestand 

sämtlicher Messungen.
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Engineering

Multifunktionales Enginee-
ring-Framework, das komplexe 

messtechnische Testszenarien in 
einem nahezu automatisiert 
ablaufenden, interaktiven, 

Test-Workflow abbildet.

�



Nationale und internationale Normen bzw. Vorschriften erfordern 
zunehmend komplexere Prüfverfahren mit wachsendem adminis-
trativen Aufwand. Zielsetzung dieser Anforderungen ist, den Ver-
brauch von Kraftstoff an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor unter 
möglichst realistischen Fahrbedingungen auf der Straße reprodu-
zierbar messen zu können.

Je komplexer die Vorschriften und damit die zu erfüllenden Anfor-
derungen sind, umso größer wird die Anzahl und der Umfang der 
durchzuführenden Messfahrten. Dadurch wachsen der technische, 
personelle, zeitliche, organisatorische und finanzielle Aufwand.

Über die administrativen und messtechnischen Herausforderungen 
hinaus, geht es um den gesamten Arbeitsablauf in der Versuchs-
durchführung. Die Prozeduren und Rahmenbedingungen, auch 
im Hinblick auf Betriebs- und Fahrzustände, sind inzwischen so  
umfangreich, dass Testfahrer bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
dingend optimale Unterstützung per Software benötigen.

Als aktuelles Beispiel definieren die chinesischen Standards JT/T 
719-2016 und JT/T 711-2016 detaillierte Rahmenbedingungen für 

Anforderungen normgerechter Kraftstoffverbrauchsmessung 

Die Gründe für microTAARE F1 und flowtronic Systeme

die normgerechte Kraftstoffverbrauchsmessung an PKW und Nutz-
fahrzeugen, und zwar im realistischen Fahrbetrieb. 

Darüber hinaus beinhaltet dieser Standard beispielsweise detaillier-
te Fahrbedingungen, die schon in der Test-Vorbereitungsphase als 
Kriterien für den eigentlichen Start der Messung selbst entschei-
dend sind. 

Genauso geht es um die kontinuierliche Einhaltung vorgegebener 
Testparameter beim Fahren des Testablaufs. Nach Abschluss einer 
Messung ist die Prüfung der Testergebnisse im Vergleich zu in der 
Norm spezifizierten Referenzwerten erforderlich, um die Erfüllung 
der offiziell definierten Testbedingungen sicherzustellen.

In Konsequenz benötigen Testingenieure und Testfahrer durch  
dynamische Datenerfassung, intelligente Signalverarbeitung und 
flexibles Datenmanagement effiziente und umfassende Unterstüt-
zung in ihrem täglichen Arbeitsprozess. Exakt das gleiche gilt für die 
Analyse der Messdaten aus einer Vielzahl zu fahrenden Messungen 
und für die komplexe, normgerechte - auch kundenspezifische - 
Dokumentation.





microTAARE F1 ist ein integriertes Messsystem, mit dem komplexe, 
messtechnische Testszenarien - von der einzelnen Messfahrt bis zur 
abschließenden Dokumentation - in einem komplett durchgängi-
gen Arbeitsablauf abgebildet werden können.

Dabei stehen die Begriffe ‚Testing‘, ‚Acquisition‘, ‚Analysis‘,  
‚Reporting‘ und ‚Engineering‘ für den miteinander verzahnten und 
damit durchgängigen Leistungsumfang der einzelnen Module im 
gesamten System.

Diese Funktionalität zeichnet sich besonders dadurch aus, dass 
Messdaten weitgehend automatisiert vom einzelnen Sensor als  
Signalquelle bis hin zur Auswertung in einem einzigen System  
erfasst, verarbeitet, analysiert und zur abschließenden Dokumenta-
tion aufbereitet werden.

Die vollständig neu entwickelte Systemlösung basiert auf einer uni-
versell einsetzbaren, robust und kompakt aufgebauten Hardwarelö-
sung zur Messdatenerfassung, Signalkonditionierung und Daten-
auswertung.

Testing

microTAARE F1 Testing Acquisition Analysis Reporting Engine

Als skalierbares System ist es für anspruchsvolle Aufgabenstellun-
gen im automobilen Fahrversuch sowie am Prüfstand entwickelt. 
Gleichzeitig ist es für typische Standardmessungen perfekt geeig-
net.

Speziell bei der Durchführung vielschichtig definierter Messaufga-
ben wie beispielsweise der normgerechten Kraftstoffverbrauchsmes-
sung profitieren Nutzer von dem Umfang der interaktiven Unterstüt-
zung im gesamten Ablauf der Messfahrten. Genauso vorteilhaft für 
die Bedienbarkeit ist die Benutzerführung komplett in der eigenen 
Landessprache.

Generell kann durch eine Standardisierung der Prozesse im Fahr-
versuch eine bessere Produktivität, Reproduzierbarkeit und damit 
insgesamt eine höhere Qualität aller Messdaten erreicht werden. 
Und das über den gesamten Versuchsablauf von jeder einzelnen 
Messfahrt bis zur fertigen Dokumentation.





Acquisition
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Das neue Messsystem zeichnet sich durch die robuste Bauweise mit 
gefrästem Aluminium-Gehäuse und der Montage mit einer flexiblen 
Saughalterung an der Frontscheibe aus. Formfaktor und Gewicht 
stehen für ein konstruktiv optimiertes System, das sich durch das 
extra helle Touch-Farbdisplay mit einer Größe von 7“/17,78cm bei 
gleichzeitig kompakter Baugröße für den mobilen Einsatz im Fahr-
zeug auszeichnet.

Maximale Flexibilität in der Erfassung von Messdaten bietet die 
Vielfalt an Schnittstellen (CAN 2.0A, Analog, TTL, Spannungshübe 
bzw. Signale zum Triggern, Ethernet, USB etc.) in Kombination mit 
der integrierten, leistungsfähigen Echtzeit-Signalkonditionierung.

Die galvanisch getrennten Sensoreingänge stellen gleichzeitig  
(begrenzte) Versorgungsspannung für angeschlossene Sensorik  
bereit. Damit können zusätzliche Netzteile entfallen.

Die integrierte Ethernet-Schnittstelle bietet eine nahtlose Anbin-
dung an externe, kundeneigene Datenerfassungssysteme oder  
generell die Integration in die IT-Architektur. Genauso ist damit eine 
Datenübertragung via Internet realisierbar.

Dem Testingenieur steht dadurch ein intelligentes Werkzeug zur 
Verfügung, mit dem sich nicht nur einzelne Messungen, sondern 
komplette Testabläufe mit unzähligen einzelnen Messfahrten defi-
nieren lassen. Damit kann der Arbeitsablauf während der Versuchs-
durchführung weitgehend automatisiert werden. Für die einzelnen 
Test-Verfahren sind z.B. Rahmenparameter, Trigger-Bedingungen 
oder ein Echtzeit-Monitoring von Messdaten einstellbar.

Genauso flexibel parametrierbar sind Vergleiche von Soll- und Ist-Wer-
ten, die Wiederholung gleicher Messfahrten für statistische Auswertun-
gen oder die Verwaltung von Fahrten in entgegen gesetzter Richtungen 
(z.B. Nord/Süd). Selbst komplexeste Abfolgen mit unterschiedlichsten 
Messungen lassen sich in einen Test-Workflow aufnehmen.

Bei der Versuchsdurchführung bietet das System durch den weitest-
gehend vordefinierten Arbeitsablauf und eine optimierte, interakti-
ve visuelle Benutzerführung optimale Unterstützung. Damit ist die 
volle Konzentration auf den Fahr- und Messbetrieb möglich. Eine 
eventuelle Ablenkung durch handschriftliche Dokumentation von 
Messdaten oder einen manuellen Vergleich von Messergebnissen 
gegenüber vorgegebenen Sollwerten wird vermieden.





Analysis und Reporting
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Das Analyse-Modul ist mit seiner Intelligenz und Flexibilität grund-
legend ausschlaggebend für die enorme Leistungsfähigkeit des  
microTAARE F1 Systems.

So lassen sich mit dem Online-Monitoring flexibel wählbare  
Rahmenparameter vor, während und direkt nach dem Ende einer 
Messung analysieren. 

Die hieraus resultierenden Ergebnisse können direkt die logische 
Abfolge der einzelnen Messung bzw. des gesamten Messab-
laufs steuern. Damit wird die Bewertung von Messergebnissen im  
Vorfeld, während und direkt nach dem Abschluss, auch im Hinblick 
auf vorgegebene Referenzwerte, möglich.

Mathematische und statistische Auswertungen sind für einen  
einzelnen Test genauso wie für die Ergebnisse aus einer Vielzahl von 
Messungen anwendbar.

Zum abschließenden Reporting werden aus dem gesamten Daten-
bestand eines beendeten Test-Workflows alle relevanten Messdaten 
und Analyseergebnisse für die endgültige technische Dokumentati-
on extrahiert und aufbereitet.

Die Reporting-Prozedur für ein komplettes Testszenario kann als 
individuell definiertes Paket bezogen werden. Dies definiert den 
gesamten Ablauf und enthält die mathematische, logische sowie 
statistische Funktionalität, Inhalt und Layout der zu druckenden  
Dokumentation.

Hierbei besteht Flexibilität in der Bedienung, so dass der Anwen-
der beispielsweise Messfahrten, die in der Auswertung für die  
Dokumentation berücksichtigt werden sollen, gezielt auswählen 
bzw. Fehlmessungen löschen kann.

Bereits im Fahrzeug können damit kompakte Reports ausgedruckt 
werden. Dagegen ist der PC am Arbeitsplatz des Anwenders zum 
Ausdruck der vollständigen und detaillierten Dokumentation auch 
im kundeneigenen Layout vorgesehen.

Diese Funktionalität ermöglicht Testingenieuren, innerhalb weni-
ger Minuten komplexe, aufwändige  Dokumentationen gemäß den 
internen Vorgaben und/oder den Anforderungen nationaler bzw. 
internationaler Normen zu erstellen. Dies kann die bisherige, ma-
nuelle und damit personal- und zeitaufwändige Auswertung und 
Analyse der Messdaten vereinfachen.





Wir lieben Engineering. Und genauso das darin enthaltene Detail 
„Engine“ im Hinblick auf den Begriff „Maschine“ und die damit rea-
lisierbare Automatisierung in der Administration und Durchführung 
von komplexen und sich immer wiederholenden Messaufgaben.

Gerade in der Messtechnik, und besonders im täglichen Fahrver-
such, kann intelligentes Engineering durch einen weitgehend soft-
wareunterstützten Ablauf und die optimale Bedienbarkeit wertvolle 
Unterstützung und Sicherheitsgewinn bieten.

Gleichzeitig liefert die neue microTAARE Generation das erforderli-
che Maß an Flexibilität, um Testfahrern im Arbeitsablauf ihrer Mes-
saufgaben eben nicht einzuschränken; so z.B. bei der Auswahl der 
Reihenfolge der Messfahrten oder dem Löschen von Fehlmessun-
gen. 

Mit einem einzigen Komplettsystem wird der gesamte Mess-Prozess 
vom angeschlossenen Sensorsignal über die Signalkonditionierung 
bis hin zur Analyse und der endgültigen Auswertung und Dokumen-
tation abgedeckt. Ergänzend kann es über die Ethernet-Schnittstel-
le zum offenen, vernetzbaren System werden.

Engineering
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Neben höherer Produktivität steht damit eine erweiterte Qualitätssi-
cherung mit optimierter Transparenz, Reproduzierbarkeit und Rück-
verfolgbarkeit von Messdaten zur Verfügung. Zusätzlich sind durch 
die integrierte Lösung mögliche Fehler bei einer Übertragung von 
Messwerten in externe Systeme zur nachfolgenden Auswertung und 
Dokumentation ausgeschlossen.

Insgesamt ist eine maßgebliche Unterstützung im täglichen Arbeits-
prozess gegeben. Und dies besonders durch die dynamische Daten-
erfassung, eine intelligente Signalverarbeitung, flexibles Manage-
ment der gesamten Messdaten und automatisierte Datenanalyse 
und -dokumentation. Damit kann der Personalaufwand angepasst 
und der bei Messfahrten übliche, weitere Mitarbeiter zur Überwa-
chung, Koordination und manueller Dokumentation nicht mehr  
unbedingt erforderlich sein.

microTAARE F1 in Kombination mit flowtronic Systemen ist die 
konsequente Systemlösungen zum Thema Kraftstoffverbrauchs-
messung. Genauso präzise passt sie in Verbindung mit weiteren 
Sensoren für vollkommen andere Aufgabenstellungen innerhalb 
der Messtechnik.

Für uns bedeutet Engineering genauso, mit konsequent durchdachten, robusten Systemlösungen die 
hohen Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen. Dazu gehören genauso Dienstleistung, Support und 

Service im gesamten Produkt-Lebenszyklus.



Das Inhaber-geführte Unternehmen GREGORY 
Technology verfügt nicht nur über mehr als 20 Jahre 
Know-how in High-Tech Produktentwicklung, sondern 
auch über die notwendige Erfahrung und Kompetenz 
in der automobilen Messtechnik.
Produkte und Dienstleistungen konzentrieren wir 
vorrangig auf die mobile   Fahrzeugmesstechnik mit 
einem Schwerpunkte in der Kraftstoffverbrauchs-
Messung.
Wir beliefern die weltweite Automobilindustrie, deren 
Zulieferer und Dienstleister mit innovativer Technolo-
gie. Darüber hinaus sind wir als OEM-Hersteller Part-
ner eines Global Players auf dem Gebiet hoch spezia-
lisierter Messtechnik. 

Über das „Warum?“ von GREGORY Technology

Technology „Engineered, Designed and Made in Germany” im Detail

„Seit Firmengründung 1996 ist das oberste Ziel, unsere Kunden durch die 
Entwicklung und individuelle Fertigung kompletter Systemlösungen optimal 
zu unterstützen. Dafür stellen wir ihnen fertig durchdachte, professionelle 
und robuste High-Tech Messtechnik-Werkzeuge inklusive Service und Sup-
port für den täglichen Messbetrieb bereit.“

Andreas Gregory - Gründer und Eigentümer der GREGORY Technology GmbH

Mit microTAARE F1 und den flowtronic Kraftstoffverbrauchs-Messsystemen 
bietet GREGORY Technology die vermutlich erste Komplettlösung für eine 
komplexe Kraftstoffverbrauchsmessung nach nationalen Normen wie dem 
„New Chinese National Standard“ (JT/T 719-2016 und JT/T 711-2016).

Mombacher Str. 56
55122 Mainz
Telefon: +49 (0) 6131-60 30 9-0
Fax: +49 (0) 6131-60 30 9-99
email: info@gregory.de
www.microtaare.de
www.gregory.de

Fotografien können Produkte mit Sonderausstattung bzw. Optionen darstellen.


