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A successful first season. That was what the men of the TopDog team had in mind. And they succeeded: Over 
the past year Martin Westhoff and his team finished 5th in the European Cup in the Mini Unlimited Class, 6th 
in the Dutch Championship and 4th in the European Championship with their tractor of almost a ton of weight. 
The main goal in this open class is to move a heavy sled as far as possible, utilising the brutal forces of dou-
ble V8 or V12 engines. And measuring is knowing – or even winning: Data logging during the run provides 
critical information. Hard- and software by the Austrian automation specialist SIGMATEK is used with extensi-
ve support of SigmaControl from Barendrecht.

Exploding engine blocks, cracking drive 
shafts, piston rods shooting through the 
air, wheels flying off … everything is pos-
sible at these tractor-pulling competitions 
held at various locations throughout the 

Netherlands. Fans don’t mind the flying mud, exhaust 
fumes and immense amount of decibels produced by 
the engines, all a necessity in order to witness tractors 
in different categories pull a trailer weighing about 

6.5 tons. In Stroe (NL) you can see the best contestants, 
because here they are not only competing in the Nati-
onal but also the European Championship. In Alphen 
(NL) you can see it all: from pimped-up farm tractors 
to professional machines in the open class. In the latter 
category you will find the TopDog team with their 
self-constructed racing monster, for which Martin West-
hoff and Paul Bakker already considered possibilities for 
measuring performance levels during early planning.
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E
xplodierende Motorblöcke, knackende An-

triebswellen, losgelöste Pleuel, wegfliegen-

de Räder ... das alles ist möglich bei den 

Traktorschlepper-Wettbewerben, die an ver-

schiedenen Orten in den Niederlanden aus-

getragen werden. Die Fans ertragen herumfliegenden 

Schlamm, Abgase und die hohen Dezibel der Motoren, 

um Traktoren in verschiedenen Klassen, die einen An-

hänger mit einem Gewicht von etwa 6,5 Tonnen ziehen, 

zu sehen. In Stroe (Niederlande) fahren diese Traktoren 

nicht nur in der nationalen, sondern auch in der euro-

päischen Meisterschaft. Hier treten die Besten an. Wenn 

man einen Blick nach Alphen (Niederlande) wirft, sieht 

man sie alle – von überdimensionierten Landwirtschafts-

traktoren bis zu professionellen Maschinen in der freien 

Klasse. In letztgenannter findet man auch das TopDog- 

Team mit einem selbst konstruierten „Rennmonster“, 

für das Martin Westhoff und Paul Bakker bereits in der 

frühen Planung Vorkehrungen für die Messung der Leis-

tungsperformance im Hinterkopf hatten.

Eine erfolgreiche erste Saison – das war das Ziel des TopDog-Teams. Und das ist ihnen auch gelungen: Im 
letzten Jahr erreichten Martin Westhoff und sein Team mit ihrem Traktor, mit fast einer Tonne Gewicht, den 5. 
Platz beim European Cup in der Klasse Mini Unlimited, den 6. Rang in der holländischen Meisterschaft und 
den 4. Platz bei der Europameisterschaft. Die Aufgabe in der „freien Klasse“ ist es, einen schweren Schlitten 
über eine möglichst große Strecke mit der Kraft von Doppel-V8- oder V12-Motorenzu bewegen. Messen be-
deutet dabei Wissen – oder gar den Sieg: Das Protokollieren von Daten während der Fahrt liefert wichtige 
Informationen. Beim TopDog-Team kommt dabei Hard- und Software des österreichischen Automatisierungs-
spezialisten Sigmatek zum Einsatz – mit umfangreicher Unterstützung von SigmaControl aus Barendrecht.

PER DATA LOGGING 
GEWINNCHANCEN  
IM RENNSPORT TUNEN

Volle Power mit Ge-
fühl: Data Logging 
macht den Unter-
schied.
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TUNE YOUR CHANCES 
OF WINNING IN RACING 
WITH DATA LOGGING

Full power with 
feeling: Data logging 
makes the diffe-
rence.
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_ Zum Sieg mit Data Logging 
Martin hat sich bei Freunden mit dem Traktor-Virus 

angesteckt und begann 2005 mit dieser Form von „un-

bezahltem Spitzensport“, wie er es nennt. Und schon 

damals gab es so etwas wie Data Logging. „Früher war 

man schon froh, wenn jemand mit gelöteten Bautei-

len, Sensoren und Schalter unter Einsatz eines Laptops 

Druck- und Temperaturdaten auslesen konnte, aber das 

war nicht sehr zuverlässig“, sagt er. Und weil der Motor 

so extrem frisiert werden muss, ist es wichtig, ständig 

nach der Obergrenze zu suchen. Dies ist nur möglich, 

wenn alles richtig protokolliert wird, sodass man die Min-

destmargen kennt, mit denen äußerst präzise Anpassun-

gen vorgenommen werden können. Paul stimmt zu: „Der 

Druck ist unglaublich hoch und die Temperatur ist fast 

am Schmelzpunkt. Der Grat zwischen rundem Lauf oder 

Zerbersten ist sehr schmal.“

Beide Männer sind sich einig, dass sich dieser Sport 

in den letzten Jahren im Bereich der Technik stark 

gewandelt hat. So berichtet Martin: „Ich bin 2010 nach 

Amerika gefahren, um mit eigenen Augen zu sehen, 

welch enorme Geschwindigkeiten dort aus den Ma-

schinen herausgeholt werden. Der US-Champion wur-

de eingeladen, eine ganze Saison in den Niederlanden 

mitzufahren. Dieser Typ hat mit einem Vorsprung von 

15 Metern absolut alles gewonnen und niemand konnte 

sich das erklären.“ Für viele begeisterte Teams war dies 

Anlass, sich Rahmen, Reifen, Hinterachsen, Motor und 

Gebläse genauer anzusehen. Details, Wissen und Praxis 

werden immer wichtiger – und sei es nur um teure Re-

paraturkosten zu vermeiden. Die Zeiten von „einfach Gas 

geben“ sind vorbei.

Mit der Hard- und Software von Sigmatek können 
wir nicht nur alles einfach protokollieren, sondern haben 
auch die Möglichkeit, jeden Aspekt zu kontrollieren.

Martin Westhoff, Traktor-Rennfahrer

Shortcut

Aufgabenstellung: Messung der 
Leistunsperformance im Traktor- 
Rennsport.

Lösung: Gesamtlösung von Sigmatek: 
Sensoren für Temperatur, Druck und Ge-
schwindigkeit; vibrationsfreies, kosten-
günstiges Datenlogger-System mit acht 
Eingängen für Temperatur und Druck-
messung; S-DIAS-Module mit analogen 
und digitalen Eingängen, Software-
Engineering-Paket LASAL; WLAN.

Vorteil: Das Protokollieren von Daten 
während der Fahrt liefert wichtige 
Informationen, die Sieg-Chancen erhöhen.

1 Die Abgas-
temperatur wird 
für jeden Zylinder 
einzeln gemessen.

2 Öldrucksensoren 
zur Vorhersage der 
Lagerspannung.

3 Raddrehzahlen 
werden getrennt 
mit acht Impulsen 
pro Umdrehung 
gemessen.

1

2 3

>>
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Shortcut 
Task: Measure the performance in tractor 
racing. 

Solution: Complete solution from 
SIGMATEK: Sensors for temperature, 
pressure and speed; vibration-free, 
inexpensive, low-cost data logging system 
with 8 inputs for temperature and pressure 
measurement; S-DIAS modules with ana-
log and digital inputs, software engineering 
package LASAL; WLAN. 

Advantage: Logging data during the race 
provides important information, which 
increases the chances of winning.

_Making good runs with data logging
Martin got infected with the tractor-pulling virus th-
rough some close friends and started to compete in this 
form of “unpaid top sport,” as he likes to call it, in 2005. 
Even back then they used data loggers. “At that time, we 
were very glad if someone had soldered some compo-
nents together, some sensors and switches that made it 
possible to read pressure and temperature data on a lap-
top. But it wasn’t very reliable,” he says. Since the name 
of the game is to tune the engine to the extreme, it is 
key to continuously look for the upper limit. That is only 
possible if you can log everything precisely, so you can 
fine tune everything just right. Paul states, “The pressure 
is incredibly high and the temperature almost at melting 
point. There is a small margin between keeping it all to-
gether and running or blowing it into tiny little pieces.”
Both agree that this sport has changed dramatically over 
the last few years in terms of technology. “In 2010 I went 
to North America to see with my own eyes the incredib-

le speed they were able to achieve with their machines. 
The US champion had also been invited to participate a 
whole season in the Netherlands. This guy won absolu-
tely everything by a margin of 15 metres or more, and 
no one could explain it,” says Martin. This became the 
motivation for enthusiastic teams to take a closer look 
at frames, tyres, rear axles, engines and blowers. Details, 
knowledge and skills are becoming increasingly import-
ant – if only to avoid expensive repair costs. The time of 
full throttle without a second thought is long gone. >>

            With the hard and software from SIGMATEK, 
we could not only log everything, but we also have the 
ability to check every aspect. 

Martin Westhoff, tractor racer

Industrial hardware and software

1 The exhaust tempe-
rature for each cylinder 
is measured individually.

2 Oil pressure 
sensors for predicting 
bearing stress.

3 Wheel speeds are 
measured separately 
with 8 pulse signals per 
rotation.
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_ Der richtige Partner  
zur richtigen Zeit
„Messen ist Macht – aber das bedeutet nicht, dass man 

die erhobenen Daten immer verwenden muss. Manch-

mal überlegen wir z. B., ob ein Potenziometer beim Gas-

pedal vielleicht noch hilfreich wäre, um zu sehen, ob wir 

zu schnell oder zu langsam aufs Pedal treten. Man will 

dann vielleicht wissen, in welcher Stellung das Pedal zu 

einem bestimmten Zeitpunkt war, um eine Situation er-

klären zu können…“, gibt Martin zu bedenken. In der 

Welt der Traktorschlepper verwenden viele Teams Da-

tenlogger, die auch im Rennsport zum Einsatz kommen. 

Aber nur Logging alleine reicht Martin und Paul nicht. 

Es sollte ein vibrationsfreies und bezahlbares System mit 

mindestens acht Eingängen sein, das sowohl Temperatur 

als auch Druck messen kann.

Außerdem helfen der schnelle Zugriff und das leichte 

Auslesen der Daten, insbesondere zwischen zwei Läufen. 

„Ich kam schließlich mit SigmaControl in Kontakt, dem 

Benelux-Partner von Sigmatek. Mit der Hard- und Soft-

ware des österreichischen Spezialisten können wir nicht 

nur alles einfach protokollieren, sondern haben auch die 

Möglichkeit, jeden Aspekt zu kontrollieren“, erklärt Mar-

tin. An der Unterseite des Traktors ist ein Schaltkasten 

mit der gesamten Elektronik montiert: eine 24-V-Batterie 

und einige kompakte S-DIAS-Module mit analogen und 

digitalen Eingängen.

_ Auf der Suche nach Grenzen 
Ein Beispiel ist die Temperatureinstellung: Der Schmelz-

punkt von Aluminium liegt bei 660 Grad. Ein kritischer 

Punkt, bei dem Zylinderköpfe und der Motorblock stark 

beschädigt werden können. Aber je heißer der Motor-

block, desto mehr Leistung wird erzielt. Die Teams müs-

sen daher die Grenze finden. Martin erläutert: „Für die 

Balance und die beste Leistung des Motors ist es ein 

absolutes Muss, dass jeder Zylinder optimal läuft. Die 

Werte aller Zylinder müssen gleich sein, daher proto-

kollieren wir die Abgastemperatur pro Zylinder. Das 

ist sehr wichtig, weil wir die Düsen und die endgültige 

Kraftstoffregulierung entsprechend anpassen.“ Nicht alle 

Zylinder erhalten standardmäßig die gleiche Mischung. 

Synchronisieren ist deshalb wichtig, um die Kurbelwelle 

auch gleichmäßig zu belasten. Mit dem Software-Engi-

neering-Paket LASAL von Sigmatek wurde ein Programm 

entwickelt, das ein LED-Licht aktiviert, wenn die Abgas-

temperatur über 575 Grad ansteigt. Zunächst blinkt es 

langsam, bis es bei über 625 Grad durchgehend leuchtet. 

„Wenn ich also bei einem Lauf noch 20 Meter bis zum 

Sieg benötige, kann ich sofort eine Entscheidung treffen, 

ob ich es riskieren soll oder lieber vom Gas gehe...“, führt 

Martin im Detail aus.

_ Mit Modulen verbundene Sensoren 
Zusätzlich zu den acht Abgastemperatursensoren, die 

mit dem analogen Eingangsmodul AI 088 der S-DIAS 

Reihe verbunden sind, messen zwei Sensoren die 

Analoge und digitale I/O-Module der S-DIAS-Serie von Sigmatek er-
halten alle Sensordaten über das 24-V-Prozessormodul CP 102,  
das diese auf einen WiFi-Stick weiterleitet.

4 S-DIAS Module 
von Sigmatek 
(oben rechts) sind 
sehr kompakt und 
lassen sich einfach 
mit dem All-in-
one-Engineering-
Tool LASAL 
programmieren.

5 Wenn die Abgas-
temperatur über 
575 Grad steigt, 
wird ein LED-Licht 
aktiviert.

4 5
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_The right partner at the right time
“To measure is to know. You won’t necessarily use all of 
the logged data, but sometimes you can’t help thinking 
whether you shouldn’t have – for example – also put a 
potentiometer on the throttle. That way you could see 
whether you were too fast or too slow on the gas. Maybe 
a specific moment, a certain angle of the lever can tell 
you something, explain something…” In the world of 
tractor pulling many teams use data loggers you will also 
find in professional racing. But logging by itself wasn’t 
the answer for Martin and Paul. They needed a vibrati-
on-free and affordable system with at least 8 inputs with 
which to reliably measure temperature and pressure.

In addition, the simpler and faster they can read and 
interpret the data, the better – especially between two 
runs. “Eventually, I got in touch with SigmaControl, the 
Benelux distributor of SIGMATEK. With the hard- and 
software provided by the Austrian specialist, we have the 
ability to not only log our data but control every aspect 
of it,” says Martin. Mounted in the bottom of the tractor 
is a control box with all the necessary electronic equip-
ment containing a 24 V battery and several compact 
S-DIAS modules with analoge and digital inputs.

_Looking for limits
Take temperature adjustment as an example: The mel-
ting point of aluminium lies at 660 degrees Celsius, a 
critical level at which cylinder heads and engine block 
are irreparably damaged. But the hotter the engine block, 
the higher the power output. The teams have to find the 
sweet spot. Martin states, “For balance and best perfor-
mance, each cylinder must perform at an optimum level. 
The values of the cylinders must be identical, therefore 
we log each cylinder’s exhaust temperature individually. 
This is very important because it allows us to synchroni-
se nozzles and the fuel system accordingly.”
By default, not all cylinders receive the same mixture. 
Synchronising is vital to divide the burden on the crank-
shaft evenly. “With SIGMATEK’s software engineering 

package LASAL we developed a program that activates 
a LED light when the exhaust temperature exceeds 575 
degrees. First it will flash slowly until it becomes a conti-
nuous light at 625 degrees. So, if I need another 20 meters 
for the win, I can make a well-founded decision at that 
point whether to go for it or play it safe with a quick glance 
at the LED,” says Martin.

_Sensors linked to modules
In addition to eight exhaust temperature sensors linked 
to the S-DIAS AI 088, there are two sensors measuring 
the engine inlet air. They measure the temperature of the 
compressed air both before and after entering the system 
through a blower. For the TopDog team this is a direct in-
dicator of the quality of the air that reaches the engine, 

Analog and digital I/O modules of the S-DIAS series from SIGMATEK 
receive all sensor data via the 24 V processor module CP 102, which 
transfers this data onto a WiFi stick.

4 S-DIAS modules 
from SIGMATEK 
(upper right) are very 
compact and can be 
easily programmed with 
the all-in-one enginee-
ring tool LASAL.

5 If the exhaust tempe-
rature rises above 575 
degrees, the LED light 
is activated.



oxygen-rich air being cooler. For the cylinder heads, two 
temperature sensors are being used. Every cylinder head 
is logged separately and allowed to increase in tempe-
rature by 5 degrees during a run. These values indicate 
whether the methanol ratio needs to be in- or decreased. 
A dual-fuel-system is used, with injections at the blower 
as well as each cylinder separately.

Finally, the remaining sensors are reserved for oil pres-
sure (right after the pump and at the very end) to predict 
bearing-tension, and wheel sensors for measuring speed 
per wheel (8 pulses per rotation). “All data is being stored 
during a run and I can access it directly via WLAN,” says 
Martin. A processor module (CP 102) sends all incoming 
logs onto a WiFi stick. One last question: Are there more 
real-time indicators on your wish list for future purpo-
ses? “You need to ask yourself what you want exactly and 
whether it is necessary. In the end, you want to take de-
cisions by yourself and not as dictated by the system. For 
example, there are different approaches to adjust the time 
of ignition. Do you start at 20 degrees for pre-ignition 
and end at 28 degrees at the end of the run? Or do you 
opt for pure RPM measurement to control the ignition? 
One thing is certain: the SIGMATEK technology will 
help us”

www.automation.at

Motoreinlassluft. Die Temperatur der Druckluft wird vor 

und nach dem Durchgang durch das Gebläse gemessen. 

Für das TopDog-Team ist das ein direkter Indikator für die 

Luftqualität, die beim Motor anlangt: Kalte Luft enthält den 

meisten Sauerstoff. Für die Zylinderköpfe werden zwei 

Temperatursensoren verwendet. Jeder Zylinderkopf wird 

separat protokolliert und darf sich während der Fahrt um 

etwa fünf Grad erwärmen. Diese aktuellen Temperaturwer-

te zeigen, ob das Methanol höher oder schwächer einge-

stellt werden muss. Hier wird übrigens ein Dual-Fuel-Sys-

tem verwendet: Einspritzung am Gebläse und separat pro 

Zylinder.

Weitere Sensoren sind für den Öldruck (direkt hinter der 

Pumpe und am Ende) reserviert, zur Feststellung der Lager-

spannung. Schließlich kommen noch Sensoren für die Ge-

schwindigkeitsmessung pro Rad zum Einsatz (acht Impulse 

pro Umdrehung). „Alle Daten werden während des Laufs 

gespeichert und ich kann direkt über WLAN darauf zugrei-

fen“, sagt Martin. Ein Prozessormodul (CP 102) stellt si-

cher, dass alle eingehenden Protokolle an einen WiFi-Stick 

gesendet werden. Auf die Frage, ob für die Zukunft noch 

mehr Echtzeit-Indikatoren auf der Wunschliste stehen, er-

klärt Martin: „Man muss sich fragen, was man genau will 

und ob es dringend notwendig ist. Wichtig ist, dass man 

letztendlich selbst die Entscheidung trifft, nicht das System. 

Z. B. kann man über Optionen nachdenken, um die Zeit der 

Zündung einzustellen. Will ich mit 20 Grad Frühzündung 

beginnen und mit 28 Grad den Lauf beenden? Ich kann 

aber auch eine reine Drehzahlmessung andenken, um die 

Zündung zu steuern. Eins ist sicher: Die Sigmatek-Technik 

wird uns dabei unterstützen".

www.sigmatek-automation.com

Mit der All-in-one-Engineering-Software LASAL  
lassen sich I/O-Module einfach programmieren.
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With the all-in-one engineering software LASAL, 
I/O modules can be easily programmed.


