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EDITORIAL

neten transportiert wurden, ist im 
Wandel begriffen. Sie wird gerade 
demontiert und neu konfiguriert. 
Überall in den Produktionen und 
Service-Einrichtungen entstehen 
wieder Zwischenlager, Depots, Re-
serven. Ortsnahe Produktionen boo-
men, Netzwerke werden lokalisiert, 
das Handwerk erlebt eine Renais-
sance. Das Global-System driftet in 
Richtung: Lokalisierung des Globa-
len.
Der Psychologe und Autor Stephan 
Grünewald („Wie tickt Deutschland? 
– Psychologie einer aufgewühlten 
Gesellschaft“) stellte kürzlich fest, 
dass die momentane Krise auch zu 
einer Besinnungspause führen könn-
te: „Wenn wir uns zurückziehen ins 
Studierzimmer, kann das auch dazu 
führen, dass wir uns und die Welt 
noch mal neu erfinden.“
Genau, neu erfinden. Das vor Ihnen 
liegende mpk-Fachmagazin für Sen-
sorik, Mess- und Prüftechnik und in-
dustrielle Kommunikation, ist zwar 
keine neue Erfindung sondern ein 
lebendes Medienkonzept, das sich 
aus Zuhören, Analysieren, Reagieren 
und kontinuierlichem Verbessern, 
weiter entwickeln wird.  
 
Bleiben Sie neugierig.

Dipl.-Ing. Harald Wollstadt

Neustart als Impulsgeber  
für Zukunftstechnologien 

Die Corona-Krise stellt 
uns vor ungekann-
te Herausforderun-
gen. Wirtschaftlich, 
gesellschaftlich und 
politisch. Gleichzeitig 
bringt diese Situation 
aber auch Chancen, so 
komisch es auch klin-
gen mag. Die Welt wie 

wir sie kannten und schätzten, löst 
sich gerade auf. Aber dahinter fügt 
sich eine neue Welt zusammen, de-
ren Formung wir zumindest erahnen 
können. 
Plötzlich bewähren sich Kulturtech-
niken des Digitalen in der Praxis. 
Zoom-, Teams- und Videokonfe-
renzen, gegen die sich viele immer 
gewehrt hatten, (ja, Dienstreisen 
waren schon was Schönes) stellen 
sich als durchaus praktikabel und 
produktiv heraus. Lehrer lernen 
eine Menge über Internet-Teaching. 
Das Homeoffice wurde für Viele zu 
einer Selbstverständlichkeit – ein-
schließlich des Improvisierens und 
Zeit-Jonglierens, das damit verbun-
den ist. Virtuelle Messen werden als 
eine sinnvolle Alternative zu großen 
Messen hochgepusht. 
Die Globale Just-in-Time-Produk-
tion, mit ausgedehnt verzweigten 
Wertschöpfungsketten, bei denen 
Millionen Einzelteile über den Pla-
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Mehr Präzision. 
Laser-Wegsensor für 
Advanced Automation
 �  Einmalige Kombination aus Größe, 
Geschwindigkeit und Genauigkeit

 �   Ideal für hochauflösende und  
dynamische Messungen

 �   Advanced Surface Compensation  
zur schnellen Messung auf  
wechselnden Oberflächen

 � Einfache Montage & Inbetriebnahme

 �  Höchste Fremdlichtbeständigkeit  
seiner Klasse

Kontaktieren Sie unsere  
Applikationsingenieure:
Tel. +49 8542 1680

micro-epsilon.de/opto

< 0,4 μm

10 kHz

Schweißprozesse

Elektronik-Produktion

Robotik

NEU
optoNCDT 1900

http://www.micro-epsilon.de/opto


4

3 Editorial

 Neustart als Impulsgeber für Zukunftstechnologien  

4 Inhalt 

 Titel

6 Sensorik für die Digitalisierung der Welt

11 News 

 SENSORIK

12 Füllstandsmessung via 80-GHz-Radar-Technologie

16 Sensorik für High-End-Kaffeemaschinen

19 Produkte

20 Photoakustischer Sensor misst geringste Ethylen- Konzentrationen

23 Produkte

24 Messgeräte für hygienegerechte Anlagen und Prozesse

 MESSEN + PRÜFEN

26 Neueste Techniken für Prüfgeräte in der Medizintechnik  

30 Ermüdungsprüfung an Faserverbundwerkstoffen

Inhalt
11-12 | 2020

SENSOREN  
sind Anknüpfungspunkte zwischen der digitalen und der 
realen Welt und eines der wichtigsten Glieder bei der Umset-
zung von Industrie 4.0. Ohne die richtigen Sensoren sind alle 
übergeordneten Systeme zur Dateninterpretation blind. Die 
Redaktion hat die wichtigsten Sensorik-Hersteller, zur „Bedeu-
tung der Sensorik für die Digitalisierung (Big Data, Machine 
Learning, KI) und der Industrie im Allgemeinen“ befragt „
(Titelbild: mpk)
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# Sensorik

# Industrie 4.0

# Big Data

# Machine Learning

# KI

# smarte Sensorik

Mit der Digitalisierung und der Vernetzung von Maschinen 

verändert die vierte industrielle Revolution nicht nur die 

Industrie, sondern auch das gesamte Leben. Dabei bildet 

der Sensor das Fundament aller Anwendungen.  

Kurz gesagt: Ohne Sensorik gäbe es auch keine Industrie 

4.0, es gäbe keinen effizienten Umgang mit Ressourcen, 

die Sicherheit beim autonomen Fahren wäre nicht sicher-

zustellen und das Gesundheitswesen wäre stark ein-

geschränkt.

Sensorik  
für dieDigitalisierung 
der Welt
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Benjamin Papst, Regional Marketing Manager Central Region bei 
Omron sieht, dass die Diskussion um die Implementierung von 
IIoT und Industry 4.0, von Smart Devices bis hin zu künstlicher 
Intelligenz in der Fertigung, an Fahrt aufnimmt, getrieben durch die 
erhöhte Rechenleistung und die Verfügbarkeit wachsender Daten-
mengen. „Beschleunigt wird sie durch den verstärkten Einsatz von 
Sensoren mit IoT-Funktionen und durch die Einführung künstlicher 
Intelligenz in der Fertigung“, führt Benjamin Papst weiter aus. „In-
telligente Sensoren und Maschinensteuerungen, die mit adaptiven 
Algorithmen ausgestattet sind, bieten ein enormes Potenzial für 
weitere Entwicklungen. Zu denken ist da etwa an die vorausschau-
ende Wartung und eine vernetzte, effiziente Produktion, die beide 
im Rahmen von Industry 4.0 notwendig sind. In diesem Zusam-
menhang erkennen produzierende Unternehmen zunehmend, dass 
diese Entwicklungen ihnen die Möglichkeit geben, die Gesamtef-
fektivität der Anlagen (OEE) zu erhöhen, Kosten zu senken und 
die Produktivität zu steigern.“ Für Ulrich Balbach, CEO von Leuze 
electronic, stehen smarte Sensoren im Zentrum des IIoT und sind 
ein zentraler Bestandteil von Cyber Physical Systems. „Erst smarte 
Sensorik ermöglicht eine multilaterale, intelligente Kommunikation, 
sei es in die Edge oder in die Cloud und ebenso von dort in den 
einzelnen Sensor. Erste Leuze-Sensoren sind bereits seit vier Jahren 
mit dem Dual Channel Prinzip realisiert, OPC UA-fähig und erfüllen 
diese Anforderungen als Basis für Industrie 4.0.“
„Sie nehmen die Rolle der Sinne ein, die eine Vielzahl von Daten 
sammeln und zur Auswertung bereitstellen,“ schließt Suzanne 
 Graeser Bieri von Kistler Instrumente in Winterthur, Schweiz, an. 
„Dabei geht es zum einen darum, Effizienz zu steigern und hoch-
wertige Produktqualität zu sichern, zum anderen lassen sich durch 
genaue Messdaten Ressourcen sparen. Dies spielt insbesondere 
dann eine wichtige Rolle, wenn sehr große Datenmengen erfasst 

Um die Produktionseffizienz in der Produktion aller 
Branchen zu steigern, ist eine Messbarkeit Grund-
voraussetzung. Herangezogen werden dafür übli-
cherweise Leistungskennzahlen (Key-Performance- 
Indikatoren KPI) wie Gesamtbetriebskosten (Total 
Cost of Ownership TCO), die totale effektive Anla-
genproduktivität (Total Effective Equipment Perfor-
mance, TEEP) und die Gesamtanlageneffektivität 
GAE (Overall Equipment Effectiveness OEE). Eine 
Vielzahl an weiteren Kennzahlen, um unter ande-
rem Kosten, Produktivität, Effektivität, Qualität und 
Verluste zu messen, kommen noch dazu. In Zeiten 
von Industrie 4.0 genügt es jedoch nicht mehr, diese 
Kennzahlen auf der Grundlage von Annahmen, Si-
mulationen oder historischen Werten zu ermitteln. 
Und hier kommen Sensoren ins Spiel. Sensoren sind 
Anknüpfungspunkte zwischen der digitalen und der 
realen Welt und eines der wichtigsten Glieder bei 
der Umsetzung von Industrie 4.0. Ohne die richti-
gen Sensoren sind alle übergeordneten Systeme zur 
Dateninterpretation blind. 
Deshalb hat die Redaktion der mpk – dem Fach-
magazin für Sensorik, Mess- und Prüftechnik und 
industrielle Kommunikation die wichtigsten Senso-
rik-Hersteller, zur „Bedeutung der Sensorik für die 
Digitalisierung (Big Data, Machine Learning, KI) 
und der Industrie im Allgemeinen“ befragt. Dane-
ben wollten wir wissen, warum es gerade jetzt sinn-
voll ist, in die smarte Sensorik zu investieren und 
welche Trends sich bei der Entwicklung der Sen-
sorik in den kommenden Jahren andeuten. 

< Ohne den konsequenten Einsatz von  Sensorik bliebe der 
Traum vom autonomen Fahren weiterhin Sciences Fiction.  

TITEL

Basis für  
Big-Data-Anwendungen  
und Machine Learning

> > >
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und verarbeitet werden müssen – die Basis für Big-Data-
Anwendungen und Machine Learning. Bei Fahrzeugtests 
werden beispielsweise zahlreiche Sensoren eingesetzt, um 
alle auf das Fahrzeug wirkenden Kräfte zu messen. Diese 
Messungen liefern Daten, die mit entsprechenden Messda-
tenmanagementsystemen erfasst, analysiert und visualisiert 
werden können. Anhand der Ergebnisse lassen sich Qualität 
und Zuverlässigkeit von Fahrdynamik und Fahrsicherheits-
systemen beurteilen – ein wichtiger Schritt für die Sicher-
heit der Fahrzeuginsassen.“ 
Michael Brosig ist für das Globale Marketing und die Leitung 
der Pressestelle bei JUMO zuständig und sieht in den Sen-
soren den Treibstoff der Digitalisierung. „Die smarte Fabrik 
zeichnet sich letztendlich dadurch aus, dass alle Produk-
tions- und Prozessschritte miteinander vernetzt sind. Das 
heißt, möglichst viele Zustände im Unternehmen müssen in 
Echtzeit erfasst werden. Das kann ohne einen verstärkten 
Einsatz von Sensoren nicht funktionieren.“ Aber er glaubt 
auch, dass eine zweite große Herausforderung darin liegt, 
was mit den erfassten Messwerten geschehen soll. „Big 
Data ist hier nur der erste Schritt – Smart Data ist die Ant-
wort. Anwender benötigen deshalb Lösungen, die es ihnen 
ermöglichen, aus reinen Daten einen echten Mehrwert zu 
generieren,“ schließt Michael Brosig an. 
„Beim Thema Digitalisierung geht es darum, reale Prozesse 
digital abzubilden, um neben der reinen Automatisierungs-
steuerung auch effiziente Auslastung und zuverlässigen 
Betrieb zu ermöglichen,“ glaubt Dr. Matthias Lenord, Ge-
schäftsführer bei der Lenord, Bauer & Co. GmbH. „Neben 
der Modellbildung und Simulation spielt hier die Sensorik 
die entscheidende Rolle als Bindeglied zwischen realer und 
virtueller Welt. Ohne Sensorik wäre die digitale Welt ent-
koppelt.“ Und Torsten Fuchs, Geschäftsführer bei Gefran 
Deutschland, bestätigt diese Einschätzung. „Letztendlich 
wird die Digitalisierung erst durch Sensoren überhaupt er-
möglicht. Dies beginnt mit physischen Sensoren für allge-
meine Größen wie Druck, Temperatur und Position bis hin 
zu sehr speziellen Messgrößen wie zum Beispiel Drehmo-
ment oder Dehnung.“ 

„Im Internet der Dinge geht es darum, dass die angeschlos-
senen Geräte auf sich verändernde Bedingungen reagieren, 
basierend auf den von ihnen gesammelten Daten. Denn 
ohne eine effiziente Möglichkeit, die Daten zu interpretie-
ren und Aktionen zu definieren, sammeln die Sensoren nur 
Informationen, die nicht genutzt werden können,“ merkt 
Benjamin Papst von Omron an. „Jetzt ist also ein guter Zeit-
punkt, in intelligente Sensoren zu investieren, da es für die 
Fabrik der Zukunft von entscheidender Bedeutung ist, die 
richtigen Daten von der Basis-Ebene des Fertigungsprozes-
ses zu erhalten. Die Echtzeit-Kommunikation von und zu 
Geräten der Feldebene, zum Beispiel durch offene Anbieter-
protokolle wie IO-Link, ermöglicht es Sensoren und Akto-
ren, Daten mit der Maschinensteuerung auszutauschen. Es 
wird eine bidirektionale Kommunikation aufgebaut, sodass 
Parameter von der Steuerung an die Geräte übertragen und 
der Status ausgelesen werden kann. Sensoren und Aktoren 
können mehr als einfache Ein-/Aus-Signale oder analoge 
Messbereiche kommunizieren. Sie können erweiterte Sta-
tus- und Diagnoseinformationen liefern, die mit dem Con-
troller über ihre Leistung kommunizieren. Darüber hinaus 
kann der Controller auch die Parameter des Sensors ändern, 
was die ultimative flexible Fertigung ermöglicht.“ 

Investieren in smarte  
Sensorik lohnt sich

„Ohne Sensorik wäre die 
digitale Welt entkoppelt.“ 

Dr. Matthias Lenord,   
Geschäftsführer bei Lenord, Bauer

„Die Verlagerung der 
Intelligenz vom separaten 
Messumformer in den 
Sensor eröffnet eine Fülle 
neuer Möglichkeiten.“

Michael Brosig,  
Globale Marketing, JUMO.
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„Der große Vorteil intelligenter Sensorsysteme besteht darin, 
die Digitalisierung von Signalen nicht erst in einem Messge-
rät vorzunehmen, sondern sie so nahe wie möglich an das 
eigentliche analoge Sensorelement heranzuführen,“ meint 
Michael Brosig von JUMO. „Signalverfälschungen auf dem 
Weg vom Sensor zum nachgeschalteten Messgerät können 
so weiter minimiert, wenn nicht gar komplett verhindert 
werden. Bisher rein analoge Messaufnehmer werden zu 
smarten Sensoren, die ihre wichtigsten Kenndaten immer 
bei sich tragen. Die Verlagerung der Intelligenz vom separa-
ten Messumformer in den Sensor eröffnet eine Fülle neuer 
Möglichkeiten, wie beispielsweise eine deutliche Vereinfa-
chung bei Parametrierung, Kalibrierung und Inbetriebnah-
me. Der smarte Sensor hat alles an Bord, um der Peripherie 
die Möglichkeit zu geben, Messsignale und weitere Daten 
automatisch abzuholen.“ 

„Smarte Sensoren stehen 
im Zentrum des IoT  
und sind ein zentraler 
Bestandteil von Cyber 
Physical Systems.“

Ulrich Balbach,  
CEO von Leuze electronic

„Sensorik ist teuer, wenn in viele verschiedene Zusatzsen-
soren investiert wird. Smarte Sensorik bietet hier drei ent-
scheidende Vorteile,“ klärt Dr. Matthias Lenord auf. „Erstens 
können durch die Intelligenz aus bestehenden Sensorsigna-
len zusätzliche Informationen gewonnen werden und so die 
Anzahl an physikalischen Sensoren reduziert werden. Zwei-
tens werden mehrere physikalische Messsignal durch Inte-
gration an einem Anbauort kombiniert, z.B. die Erfassung 
von Schwingung und Drehzahl. Dies reduziert den Kons-
truktionsaufwand erheblich. Und Drittens bereiten smarte 
Sensoren die Daten so auf, dass diese im übergeordneten 
System bereits als Funktion verarbeitet werden können. Da-
bei wird auch KI zum Einsatz kommen. So ist eine effizi-
ente Interaktion mit dem Sensor möglich.“ Torsten Fuchs 
von Gefran Deutschland, bringt es auf den Punkt, „Digita-
lisierung ist der bestimmende Trend der Zeit und sie wird 
umfassend fortschreiten. Von daher macht die Investition in 
smarte Sensorik jetzt und in Zukunft absolut Sinn.“ > > >

TITEL
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Genauer, Kompakter  
und Kostengünstiger
„In den kommenden Jahren wird es darum ge-
hen, noch genauere, kompaktere und kosten-
günstigere Sensoren zu entwickeln. Denn um 
granulare Daten zu erhalten und damit eine 
größere Energieeffizienz und -flexibilität in der 
Industrie zu ermöglichen, werden sie noch um-
fänglicher eingesetzt werden,“ glaubt Andreas 
Matthé, CEO der Business Unit Electrical Pro-
ducts bei Siemens Smart Infrastructure. Torsten 
Fuchs von Gefran Deutschland, „Sensoren wer-
den smarter, kompakter und günstiger. Damit 
wachsen die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich. 
Zudem lassen sich aus den Messwerten einzel-
ner Sensoren virtuelle Sensoren entwickeln, die 
noch viel tiefere Einblicke in den Zustand einer 
Maschine oder eines Prozesses ermöglichen als 
bisher.“ Auch Dr. Matthias Lenord sieht es so. 
„Ich sage nur: Miniaturisierung, Lieferung von 
Funktionen anstatt Signalen, wachsende Bedeu-
tung von Eco-Systemen als Datendrehscheibe 
und Verstärkung des Einsatzes von KI.“ 

„Digitalisierung ist  
der bestimmende Trend  
der Zeit.“

Torsten Fuchs,  
Geschäftsführer von Gefran Deutschland

„Jetzt ist ein guter Zeit-
punkt, in intelligente Sen-
soren zu investieren, da 
es für die Fabrik der Zu-
kunft von entscheidender 
Bedeutung ist, die richti-
gen Daten von der Basis-
Ebene des Fertigungspro-
zesses zu erhalten.“

Benjamin Papst,  
Regional Marketing Manager bei Omron.

Diese Umfrage ergab schon einen kleinen Einblick in die zukünfti-
ge Welt der Sensorik. Die Redaktion der mpk - dem Fachmagazin 
für Sensorik, Mess- und Prüftechnik und industrielle Kommunikati-
on, wird sich regelmäßig mit den Treibern der Sensorikentwicklung 
unterhalten, um die Leser sowohl in der gewohnten Printausgabe, 
aber auch in Form von Podcast umfassend zu informieren. 

Weitere Meinungen hören Sie auf unserem Podcast! 
www.mpa-technikforum.de

www.omron.com

www.kistler.com

www.gefran.de

www.siemens.com

www.jumo.net

www.leuze.com
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Die Unternehmen NI, SET GmbH und Tech180 haben ihre strategische Koopera-
tion im Bereich Luft- und Raumfahrt bekannt gegeben. Ziel der Zusammenarbeit 
ist es, eine neue Ära in Design, Entwicklung und Wartung von Testsystemen ein-
zuläuten. Gemeinsam werden die Spezialisten für Testsysteme eine neue Testme-
thodik anbieten, die neben Produkten, Hardware- und Software-Frameworks und 
einer offenen Referenzarchitektur auch das revolutionäre System-On-Demand-
Prinzip umfasst. Durch steigende Entwicklungskosten und die zunehmende 
Komplexität und Menge von Embedded Software, Designs und Integrationen in 
bemannten und unbemannten Flugzeugen, Raumfahrt-Trägerraketen oder neuen 
Urban Air Mobility Konzepten stehen Unternehmen der zivilen und militärischen 
Luftfahrt vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig wächst der Druck, die Pro-
dukte noch schneller an den Markt zu bringen. Überholte Testmethoden und 
veraltetes Testequipment verschärfen diese Situation zusätzlich und erschweren 
es den Unternehmen, schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren und 
früher im Produktlebenszyklus testen zu können. Die modellbasierte System-On-
Demand Teststrategie, die mit dieser Kooperation entsteht, wird Kunden helfen, 
die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen, die Betriebskosten zu senken, 
Labore zu integrieren und Daten und Ressourcen zu optimieren. Dadurch kann 
mehr Zeit in die Gewährleistung von Qualität und Sicherheit zukünftiger Produk-
te investiert werden, statt in den Bau von Testsystemen.

 www.ni.com

Das Detmolder Unternehmen Weidmül-
ler stellt seine deutsche Vertriebsgesell-
schaft Weidmüller Deutschland neu auf. 
Ab sofort übernimmt Dr. Christian von 
Toll die Geschäftsführung Weidmüller 
Deutschland sowie die Regionalleitung 
der deutschsprachigen Länder Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 
(DACH). In beiden Positionen berichtet 
von Toll direkt an Vertriebsvorstand Dr. 

Timo Berger. Dr. Christian von Toll folgt auf Oliver Schleicher, der das Unterneh-
men verlässt, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Der 36-jährige von Toll ist 
nach seiner Promotion an der Technischen Universität Berlin bereits seit 2014 
in verschiedenen Positionen bei Weidmüller tätig. Nach seinem Einstieg als Vor-
standsassistent, leitete er das Global Key Account Management für Siemens und 
verantwortete die Integration der nordamerikanischen Weidmüller-Gesellschaft. 
Zuletzt war er Leiter des globalen Key Account and Channel Management.

 www.weidmueller.com

NI verkündet strategische Partnerschaft 

mit SET GmbH und Tech180 Inc

Neue Geschäftsführung bei Weidmüller 

Deutschland
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PCAN-MicroMod FD DR 
CANopen Digital 1
Digital-I/O-Modul mit CANopen- und 
CANopen-FD-Anbindung für industrielle 
Anwendungen  8 SPS-konforme 
Eingänge  8 Ausgänge mit High-Side-
Schaltern 

   280 €

PCAN-MicroMod FD DR 

PCAN-Repeater DR
Repeater zur galvanischen Trennung 
von zwei CAN-Bus-Segmenten mit 
Busstatusanzeige und schaltbarer 
Terminierung.

   180 €

PCAN-Repeater DRPCAN-Repeater DRPCAN-Repeater DR

   280 €

PCAN-PCI Express FD
CAN-FD-Interface für PCI Express-
Steckplätze mit Datenübertragungs-
raten bis 12 Mbit/s. Lieferung inkl. 
Monitor-Software und APIs. 

ab 240 €

You CAN get it...
Hardware und Software 
für CAN-Bus-Anwendungen…
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www.peak-system.com

Otto-Röhm-Str. 69
64293 Darmstadt / Germany

Tel.:   +49 6151 8173-20
Fax:   +49 6151 8173-29

info@peak-system.com

http://www.peak-system.com
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Intermediate Bulk Containern (IBCs 
sind stapelbare Container, die in vielen 
Industrien für die Lagerung und den 
Transport von Flüssigkeiten verwen-
det werden. Für sie gibt es zahlreiche 
Anwendungen in der Chemie und in 
der Lebensmittelindustrie, auch in der 
Wasser- und Abwasserwirtschaft sind 
sie weit verbreitet. Gemein ist all die-
sen Behältnissen, dass sie oft dezentral 
genutzt und mehr oder weniger häu-
fig transportiert werden, um sie zum 
Beispiel neu zu befüllen. Beispiele für 
Medien in IBCs sind Reinigungsmittel, 
Zusatzstoffe, Verflüssiger für Beton oder 
Fällmittel zur Phosphatfällung in Klär-
anlagen. Diese Flüssigkeiten sind in 
manchen Fällen auch verderblich und 
werden deshalb nur in kleinen Mengen 
vorgehalten. 

Durch die Digitalisierung von Anlagen bekommen Anwender nicht nur mehr 
Daten oder bessere Daten, um diese auszuwerten. Mit einer Lösung von 
Endress+Hauser kommen die Anwender sogar an Daten heran, die sie bisher 
gar nicht erfassen konnten. Ein 80-GHz-Radar-Füllstandsmessgerät ermög-
licht in Verbindung mit einem IIoT-Ökosystem die Messung von Füllständen in 
mobilen Behältern, in denen dies bisher gar nicht möglich war. 

Für all diese Anwendungen konnten 
Betreiber der IBCs bisher nur schätzen, 
wie die Füllstände in den Behältern 
sind, da sie nicht automatisch ermittelt 
werden konnten. Dies gilt auch für die 
Gruppe der Supplier und Distributo-
ren, die die Verfügbarkeit von in IBCs 
gelagerten Medien an Produktions-
standorten sicherstellen sollen. Sollten 
die Füllstände dennoch bestimmt wer-
den, mussten Mitarbeiter periodisch 
alle IBCs anfahren und die Pegelstände 
manuell bestimmen – eine sehr zeitin-
tensive Arbeit, die zudem auch keine 
tages-, stunden- oder gar minutenge-
nauen Daten lieferte. Für die Betreiber 
ist es jedoch sehr wichtig, Transparenz 
über die Füllstände oder Bestände zu 
erlangen. Üblicherweise kommen die 
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Endress+Hauser ist ein führender 
Anbieter von Messtechnik, Automati-
sierungs- und Digitalisierungslösungen 
sowie von Services für Kunden in der 
Prozessindustrie. Um dem breiten 
Angebot Rechnung zu tragen und 
um das einheitliche Auftreten der 
Endress+Hauser Gruppe weltweit zu 
stärken, wurde aus der deutschen 
Vertriebsgesellschaft zum Juli 2020 
die Endress+Hauser (Deutschland) 
GmbH+Co. KG. Endress+Hauser 
Deutschland vertreibt im deutschen 
Markt eine umfangreiche Bandbreite 
an Produkten, Lösungen und Dienst-
leistungen. Mit seinem kontinuierlich 
gewachsenen und weiterwachsen-
den Leistungsportfolio bietet das 
Unter nehmen den Anwendern in den 
Prozessindustrien weit mehr als reine 
Messinstrumentierung.

# Messgerät

# Füllstandsmessgerät

# IIoT

# Intermediate Bulk Containern

Füllstandsmessung via  
80-GHz-Radar-Technologie
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IBCs an Orten zum Einsatz, wo keine 
Kabelverbindungen zum Prozessleitsys-
tem bestehen, hier waren Messungen 
bisher nicht möglich, ein Verlegen von 
Kabeln extra für die Füllstandsmessung 
nicht wirtschaftlich. 
Der Einsatz des 80-GHz-Radar-Füll-
standsmessgeräts Micropilot FWR30 
sorgt nun für die kosteneffiziente Digi-
talisierung von Füllstands-Messstellen 
bei der Verwendung von Intermediate 
Bulk Containern (IBCs). Smarte Senso-
ren ermöglichen die Automatisierung 
manueller Kontroll-Prozesse. Das Mess-
gerät selbst steckt in einem grauen Ge-
häuse, das auf den IBCs mithilfe eines 
Montagekits installiert wird. Mit dem 
Füllstandsmessgerät ist es in Verbin-
dung mit dem IIoT-Ökosystem Netilion 
erstmalig möglich, jederzeit und von 
überall auf die Füllstände zuzugreifen 
und zudem zu wissen, wo sich der 
Behälter befindet. Das kabellose Gerät 
läuft im Batteriebetrieb mit einer Batte-
rielebensdauer von bis zu 15 Jahren.

Drei Minuten  
bis zur digitalen Messstelle
Die Einrichtung und Digitalisierung 
der Messstelle ist durch das Gerätede-
sign und die Cloud-Anbindung per Mo-
bilfunk denkbar einfach und schnell 
erledigt – auch im Vergleich mit dem 
Aufwand zur Inbetriebnahme einer her-
kömmlichen Füllstandsmessstelle mit 
Einbindung in ein Prozessleitsystem. 
Nach ca. 3-minütiger Installations- und 
Einrichtungsarbeit stehen die Daten vi-
suell aufbereitet zur Verfügung, sind in 
der Cloud verfügbar und je nach Bedarf 
in verschiedenen Anwendungen nutz-
bar. Die Installation geht auch deshalb 
so schnell vonstatten, weil das Gerät 
komplett drahtlos arbeitet und keine 
Verkabelung nötig ist. Bei Bedarf kann 
das Gerät auch wieder vom IBC demon-
tiert werden, z. B. für den Batteriewech-
sel. So lässt sich mit wenig Aufwand 
eine intelligente Bestandsüberwachung 
von Flüssigkeiten bewerkstelligen. Für 
die berührungslose Messung kommt 

die 80-GHz-Radar-Technologie zum 
Einsatz. Der Mikrowellenstrahl des 
Geräts dringt dabei durch die Plas-
tik-Behältnisse und liefert einen 
sehr zuverlässigen Messwert, auch 
durch Schaumbildung im Behälter 
wird der Wert nicht beeinträchtigt. 
Neben dem Füllstands-Messwert er-
mittelt das Gerät auch die Position 
über die Mobilfunkzelle. Dies funk-
tioniert auch dann sehr zuverlässig, 
wenn viele IBCs übereinandergesta-
pelt werden. Des Weiteren verfügt 
das kabellose Gerät zusätzlich über 
einen Temperatursensor zur Mes-
sung der Außentemperatur. Auch 
der Batteriestatus wird in die Cloud 
übermittelt. 
Die Datenübertragung erfolgt sicher 
über das Mobilfunknetz. Die Mess-
daten sowie die weiteren erfassten 
Informationen werden dann in die 
Cloud gespielt und sind von dort aus 
mit mobilen Endgeräten oder statio-
nären Desktop-Rechnern jederzeit 
und von überall abrufbar. Weitere 
Geräte oder eine separate Verkabe-
lung sind für die Cloudanbindung 
nicht nötig, die Messlösung funktio-
niert als „Cloud-only“-Ansatz gänz-
lich ohne ein Prozessleitsystem. 

Das Füllstandsmessgerät ermöglicht in Verbindung mit dem IIoT-Ökosystem Netilion 
die Messung in Füllständen in mobilen Behältern.

 Passwortgeschützter Zugriff 

Der sichere Zugriff auf Feldgeräte hat bei 
Betreibern in allen Zweigen der Prozes-
sindustrie höchste Priorität. Moderne 
Anlagen enthalten Hunderte bis Tausende 
Mess-, Steuer- und Regelgeräte, auf die 
immer häufiger aus der Ferne zugegriffen 
werden muss. Zudem müssen Feldgeräte 
regelmäßig installiert, kontrolliert oder 
gewartet werden. Die sichere passwort-
basierte Authentifizierung der Nutzer,  
vor allem bei Geräten mit digitalen 
 Datenschnittstellen, spielt dabei heut-
zutage eine besondere Rolle.
Die Kryptographie-Arbeitsgruppe der 
Internet Standardisierungs-Organisation 
IETF (Internet Engineering Task Force) 
hat das von Endress+Hauser entwickelte 
CPace-Protokoll als empfohlenes Verfah-
ren für den Einsatz in Internet-Standards 
ausgewählt. CPace gehört zur Klasse der 
PAKE-Verfahren (Password-authenticated 
key exchange). Sie kommt unter ande-
rem auch im deutschen Personalausweis 
zum Einsatz, um das kryptographische 
Sicherheitsniveau weitgehend von der 
Passwortlänge zu entkoppeln. CPace bie-
tet dabei den Vorteil, dass die Leistung 
selbst kleinster Feldgeräte ausreicht, um 
die Geräte und damit Industrieanlagen 
vor Cyber-Angriffen zu schützen. Gleich-
zeitig stößt die Lösung auf hohe Akzep-
tanz, da das Sicherheitsniveau auch ohne 
lange Passwörter erreicht wird.

> > >
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Das Messgerät wird mittels Montagekit 
auf den IBCs installiert.

Einfaches und übersichtliches 
Bestandsmanagement
Einen im Vergleich zu Netilion Value er-
weiterten Funktionsumfang bietet Netili-
on Inventory, dass über die einfache An-
zeige von Messwerten hinaus auch ein 
einfaches und übersichtliches Bestands-
management ermöglicht. Dieses wird 
beispielsweise mit einer Funktion zur Vo-

lumenberechnung 
der IBCs realisiert. 
Auch können mit 
Netilion Inventory 
Forecasts zu den 
Füllständen ge-
neriert, die freien 
Lagerkapazitäten 
können errechnet 
werden. Somit bie-
tet diese Applika-
tion ein Mehr an 
Informationen über 
den Status von 
Tanks, Silos und 
Behältern. 

Übersicht über Messwerte 
und Geräteparameter 
Ein wesentlicher Bestandteil der Lösung 
zur Füllstandsmessung in mobilen Be-
hältern ist das IIoT-Ökosystem Netilion, 
das auf die in der Cloud gespeicherten 
Daten zugreift und diese für verschie-
dene Anwendungsfälle aufbereitet bzw. 
sie als Basis für weitergehende Berech-
nungen verwendet. Bei Netilion werden 
die Anwendungen in einem Freemium-
Modell angeboten, bei dem die Einbin-
dung von bis zu 15 Messstellen gratis 
ist. Erst darüber hinaus fallen für weite-
re Messstellen Kosten an.  Nutzer kön-
nen flexibel aus einem breiten Dienst-
leistungsportfolio, bestehend aus den 
drei Bausteinen Netilion Value, Netilion 
Inventory (demnächst verfügbar) und 
SupplyCare Hosting wählen und die 
Leistung sukzessive an die eigenen An-
forderungen anpassen. 
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Die Applikation bietet ein 
Mehr an Informationen über 
den Status von Tanks, Silos 
und Behältern.

Der einfachste Anwendungsfall ist die Digi-
talisierung von Füllstandsmessstellen, um 
eine Übersicht über die Messwerte in ver-
schiedenen IBCs zu erhalten. Diesen An-
wendungsfall deckt Netilion Value ab. Hier 
lassen sich Messstellen einfach in Betrieb 
nehmen, die Daten über die Pegelstände 
werden übersichtlich visualisiert. Der Funk-
tionsumfang erstreckt sich sowohl über ak-
tuelle als auch über historische Messdaten, 
sodass sich auch eine Entwicklung der Füll-
stände ablesen lässt. Außerdem sind Infor-
mationen über die Position der Tanks, den 
Geräte- und Batteriezustand sowie über die 
Umgebungstemperatur abrufbar. Es lassen 
sich des Weiteren Alarmpegel einrichten. 
Wenn diese frei definierbaren Minimal- 
oder Maximalfüllstände erreicht sind, wird 
der Anwender darüber informiert. Zusätz-
liche Messstellen lassen sich mit wenigen 
Klicks hinzufügen, die Daten sind jeweils 
sofort nach der Inbetriebnahme einsatzbe-
reit. 

Anwender, die ein Monitoring komplexer 
Logistikketten anstreben und die Messda-
ten gegebenenfalls auch an Dritte, wie Lie-
feranten, Kunden oder Partner weitergeben 
möchten, finden in SupplyCare Hosting 
ein leistungsfähiges Tool. Dieses bietet ei-
nen Funktionsumfang, der über den von 
 Netilion Value und Netilion Inventory hi-
nausgeht. Ein rollenbasiertes Usermanage-
ment ist ebenso möglich wie die Anpas-
sung der Zugriffsrechte Dritter. Neben der 
An zeige einer Ereignishistorie ermöglicht 
SupplyCare Hosting auch eine Übersicht 
und Auswertung von Leistungskennzah-
len, wie dem Durchschnittsbestand, der 
Effizienz oder der Umschlagshäufigkeit der 
gelagerten oder transportierten Flüssigkei-
ten. Für eine Steigerung der Effizienz von 
Logistikprozessen ermöglicht SupplyCare 
Hosting eine anwenderfreundliche Bedarfs-
planung. Ein weiteres Leistungsmerkmerk-
mal dieser Softwarelösung ist es, dass die 
Daten mit allen gängigen ERP-Systemen 
synchronisiert werden können. 
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Digitalisierung von Messstellen einfach gestaltet
Die vorgestellte kabellose Lösung zur Digitalisierung von Füllstands-
messstellen mit dem 80-GHz-Radarfüllstandsmessgerät in Verbin-
dung mit dem IIoT-Ökosystem Netilion ist denkbar einfach. Speziell 
für IBCs im mobilen Einsatz bietet das gestaffelte Angebot skalier-
bare Lösungen für verschiedene Anwendungsszenarien. So werden 
Füllstände, die Position der Tanks, die Umgebungstemperatur sowie 
Informationen zum Geräte- und Batteriestatus per Mobilfunk sicher 
in die Cloud übertragen und sind dann von überall und zu jeder Zeit 
abrufbar. Somit eignet sich die Lösung zur kosteneffizienten Digitali-
sierung von Füllstandsmessstellen und liefert verlässliche Daten, wo 
sonst nur Vermutungen möglich waren.

Autor Florian Kraftschik,   
Manager Media Relations bei Endress+Hauser Messtechnik

www.endress.com

Das 80-GHz-Radar-Füllstandsmessgerät arbeitet komplett 
drahtlos, eine Verkabelung ist nicht nötig.

S
E

N
S

O
R

IK

  

Ad41_Highpower_Segment_mpk_175x120_D_RZ.indd   1 03.11.20   09:55

http://www.ophiropt.de


16

Über eine Entwicklungszeit von dreieinhalb Jahren hat der Kaffeemaschinen-
Hersteller WMF in Kollaboration mit Allengra an einem Ultraschall-Durchfluss-
sensor für seine neueste Generation von Kaffeevollautomaten gearbeitet. Der 
Micro-Flow-Sensor ist vollgepackt mit smarter Technologie.   
Wer eine Raststätte für einen kurzen Boxenstopp anfährt, um sich mit einem 
Kaffee wieder auf Touren zu bringen, der erwartet heute höchste Getränke-
qualität bei kurzer Wartezeit. 

Intermediate Kaffeeautomaten für Verkäufsräu-
me an Tankstellen brühen mehr als 250 Tassen 
pro Tag auf. Ihre Bedienung ist kinderleicht und 
sie bereiten jede der vielen verschiedenen Sor-
ten schnell zu. Die Betreiber der Tankstellen 
und Raststätten achten bei der Anschaffung auf 
Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit ebenso 
wie auf einen einfachen Reinigungsprozess und 
einen zuverlässigen Service durch den Herstel-
ler. Als bekannter Hersteller von Spezialitäten-
Kaffeemaschinen ist WMF sprichwörtlich in al-
ler Munde. In diesem heiß umkämpften Markt 
kann man nur mit Innovation und einem kon-
tinuierlich offenen Ohr für die Wünsche seiner 
Kunden und Endnutzer bestehen. Das Flagg-
schiff des Geislinger Kaffeemaschinenherstellers 
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2005 gründete Raul Junker Allengra mit Sitz in Ravenstein bei Heilbronn. 
Das Unternehmen entwickelt und produziert Ultraschall-Durchfluss-
Sensoren und unterschiedliche Regelventile mit integrierten Druck- und 
Temperatursensoren in Serie für Unternehmen aus der Heizungs-, 
Sanitär- und Klimatechnik sowie für die Pharma-, Lebensmittel- und 
Reinigungsindustrie. Kunden bekommen alles aus einer Hand: Von der 
Ideenfindung und Marktanalyse, über die Entwicklung, den Prototypenbau 
und schließlich die Serienproduktion. Führende Unternehmen der Hei-
zungsbranche und dem Energiemanagement wie Viessmann, Bürkert Fluid 
Control Systems, ein weltweit führender Hersteller von Mess-, Steuer- und 
Regelungssystemen für Flüssigkeiten und Gase, sowie Reinigungsmaschi-
nenhersteller Kärcher bauen bereits serienmäßig die Sensoren in ihre 
Produkte ein. 2020 wird Allengra den einmillionsten Sensor seit Beginn 
der eigenen Produktion im Jahr 2010 herstellen. Das 50-köpfige Team in 
Ravenstein, München und Oradea (Rumänien) implementiert und produ-
ziert kundenspezifische, kosteneffektive High-Tech Sensor-/Lösungen mit 
einem kompetitiven Preis-Leistungsverhältnis.

# Sensorik

# Ultraschall-Durchflusssensor

# Micro-Flow-Sensor

# Kaffeemaschinen

# Durchflusssensoren

# Time-of-flight-Messung

Sensorik für  
High-End-Kaffeemaschinen 

Im heiß umkämpften Kaffee-Markt kann man nur mit Innovation und einem kontinuierlich 
offenen Ohr für die Wünsche der Kunden und Endnutzer bestehen.
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heißt WMF 9000 S+ und wurde spezi-
ell für den High Performance-Bereich 
entwickelt. Ein ausgeklügeltes Milch-
system bietet vier verschiedene Konsis-
tenzen für Heißmilchschaum und bis zu 
drei Varianten für den Aufschlag kalten 
Milchschaums sowie heiße und kalte 
Milch.

Schnelle Reaktionszeit und 
schnelle Temperaturmessung
Ein wichtiger Teil des Entwicklungs-
prozesses der neuen Kaffeemaschinen-
Serie war ein smarter Durchflusssensor, 
der in der Lage sein sollte, Kalt- und 
Heißwasser sowie Milch zuverlässig 
und hochgenau zu messen. Dabei sind 
die Bedingungen in einer Kaffeemaschi-
ne für einen Durchflusssensor nicht 
ideal. Der Berstdruck beträgt bis zu 32 
bar, Temperaturen von bis zu 130°C mit 
Dampf sind nicht unüblich. Der Sensor 
muss also eine große Spanne an techni-
schen Eigenschaften abdecken, um hier 
eingesetzt zu werden. Auch Chemika-
lien zum Säubern der Kaffeemaschine 
muss er dauerhaft trotzen. Gleichzeitig 
sollten seine Materialien beständig und 
für den Kontakt mit Lebensmittel geeig-
net sein. 
Das wichtigste Kriterium für WMF war 
der komplette Verzicht auf bewegte Tei-
le im Durchflusssensor. Damit fielen Im-
peller und Vortex-basierte Sensoren von 
Anfang an aus. Dazu durfte er nur we-
nig Platz in der kompakten Kaffeema-
schine einnehmen: inklusive Elektronik 
waren höchstens 70 mm x 30 mm bei 
einem Rohr-Anschluss von G3/8’’ vor-
gesehen. Zusammengefasst las sich der 

Wunschzettel von WMF so: klein, 
präzise, stabil, schnelle Reaktions-
zeit, schnelle Temperaturmessung 
und für Lebensmittel und Trinkwas-
ser zugelassen. Auf dem Sensor-
markt konnte WMF trotz ausführli-
cher Suche vorerst keinen Anbieter 
finden, der diese Eckdaten erfüllen 
konnte. 

Flexibilität und 
 Erfindungsgeist
Bei der Recherche für die passende 
Mess-Komponente für sein High-
End-Modell stieß WMF auf Allengra, 
ein Spezialist für die Entwicklung 
und Produktion von Ultraschall-
Durchfluss-Sensoren. Zusammen 
mit einem Weltmarktführer aus der 
Heizungsbranche hatte Allengra be-
reits einen kompakten Ultraschall-
sensor für Gas-Wandheizgeräte ent-
wickelt und diesen schließlich für 
die Großserie geliefert. WMF wollte 
für die Entwicklung eines Durch-
flusssensors für seinen Kaffeevoll-
automaten genau diese Mischung 

Der WMF 9000 S+ 
Kaffeevollautomat ist  
Experte für Milch in 
neun verschiedenen 
Varianten. 

 Ultraschall-Durchflussmesser (USD) 

Ultraschall-Durchflussmesser (USD oder 
UDM) messen die Geschwindigkeit eines 
strömenden Mediums (Gas, Flüssigkeit) 
mit Hilfe akustischer Wellen. Diese Durch-
flussmesseinrichtung besteht gemäß der 
grundlegenden DIN-Norm 1319[1] aus 
zwei Teilen: dem eigentlichen Messauf-
nehmer (Ultraschallsensor) sowie einem 
Auswerte- und Speiseteil (Transmitter 
oder Messumformer). Die akustische 
Durchflussmessung bietet einige Vorzüge 
gegenüber anderen Messverfahren. Die 
Messung ist weitgehend unabhängig von 
den Eigenschaften der verwendeten Me-
dien wie elektrische Leitfähigkeit, Dichte, 
Temperatur und Viskosität. Das Fehlen 
bewegter mechanischer Teile verringert 
den Wartungsaufwand und ein Druckver-
lust durch Querschnittsverengung ent-
steht nicht. Ein großer Messbereich zählt 
zu den weiteren positiven Eigenschaften 
dieses Verfahrens. Für die akustische 
Strömungsmessung mittels Ultraschall 
kommen in industriellen Anlagen zwei 
wesentliche Messprinzipien zum Einsatz: 
Das Ultraschall-Doppler-Verfahren und 
Ultraschall-Laufzeit-Verfahren. 

> > >
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Allengra Ultrasonic Flow Meter 
für Kaffeevollautomaten. 

Vollgepackt mit smarter Technologie
Ultraschall-Sensoren verwenden keine mechanischen Zählwerke. 
Dadurch findet kein Verschleiß von Einzelteilen statt und die Präzi-
sion der Messung bleibt bis zum Ende einer sehr langen Lebenszeit 
erhalten. Der hochgenaue Time-to-Digital-Chip, der das Rechenherz 
des Sensors bildet, eignete sich ideal für diese Anwendung. Mit ei-
ner Reaktionszeit von 50 ms misst der Sensor kleinste Durchflüsse, 
bis zu 1 ml/sec. Gegenüber anderen Messtechniken bietet der Ul-
traschallsensor den Vorteil eines Leerraum-freien Designs. Für die 
Zulassung in der Lebensmittelindustrie ein Muss. 
WMF testete den Sensor ausführlich für seine Zwecke. Dabei ent-
deckte man unter anderem, dass die schnelle Reaktionszeit des 
Sensors von der Umgebungstemperatur beeinflusst wurde. Eine 
schnelle und präzise Temperaturmessung war notwendig (Reak-
tionszeit von 100ms), um diesen Effekt auszugleichen. Dazu im-
plementierte man eine raffinierte Lösung, eine Kombination aus 
der Time-of-flight-Messung des Ultraschallsignals und der Werte 
des Platin Temperatur-Sensors. Mit dieser Methode erhält man die 
Temperatur der Flüssigkeit sofort, ohne dass diese von der Um-
gebungstemperatur beeinflusst wird. Die Durchflusssensoren sind 
bereits von Haus aus mit bestimmten grundlegenden Elementen 
ausgestattet, die sich bereits in anderen Projekten als nützlich er-
wiesen haben: Auch der für WMF eingesetzte Micro-Flow Sensor 
ist vollgepackt mit smarter Technologie.
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an Flexibilität und Erfindungsgeist, mit der Allen-
gra bereits in vorherigen Projekten seinen Kunden 
die passende Lösung anbieten konnte. “Das Projekt 
war von Anfang an eine enge Zusammenarbeit. 
Die Ingenieure von WMF haben in jedem Entwick-
lungsschritt ihre Erfahrung und Unterstützung mit 
eingebracht”, so Raul Junker, Gründer und Inhaber 
von Allengra. So überwacht der Ultraschall-Durch-
flusssensor die Förderleistung der Pumpe über ei-
nen gewissen Zeitraum. Verändert sich dieser durch 
das Einlaufverhalten, wird nachgeregelt. Dadurch 
muss die Milchpumpe nun nicht mehr werkssei-
tig kalibriert werden. Dies erledigt der Ultraschall-
Durchflusssensor automatisch. Außerdem soll die 
Milchmenge konstant bleiben, genau regelbar und 
ein leerer Behälter früh genug zu erkennen sein, um 
einen Hinweis zur Nachfüllung geben. Der Sensor 
erkennt auch Luftbläschen und informiert das Sys-
tem darüber.  
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Bei metallischen Teilen und Flüssig-
keiten entsteht schnell Kondensation, 
was die Genauigkeit des Sensors beein-
flussen kann. Um seine Reaktionszeit 
sowie die Temperaturübertragung zu 
verbessern, testeten beide Unterneh-
men weitere unterschiedliche Materiali-
en, um das Metall geeignet zu isolieren 
und eine Kondensation zu verhindern. 
“Die gesamte Entwicklungszeit war 
eine Kollaboration auf hohem techni-
schen Niveau”, zieht Raul Junker sein 
Résumé. “Wir haben viel neue Erfah-
rung im Bereich der hochfrequenten 
Ultraschallmessung gesammelt, die wir 
für unsere nächsten Projekte in der Le-
bensmittelindustrie, aber auch für neue 
Applikationen in den Bereichen Phar-
ma, Getränkeindustrie und Automoti-
ve (Kraftstoffvolumenstrom) einsetzen 
werden. Überall dort, wo es auf hohe 
Präzision, Erkennung kleinster Durch-
flüsse ankommt.”

Innovation zum  
Nutzen des Kunden 
Der Micro-Flow Sensor befindet sich 
mittlerweile bei WMF in der Serien-
produktion und wird eingesetzt in den 
Modellen WMF 1500 S+, WMF 5000 
S+ und WMF 9000 S+. Der Sensor un-
terstützt WMF bei ihrem Bestreben, für 
seine Kunden alle getränkequalitätsrele-
vanten Prozesse in ihren Kaffeemaschi-
nen im Griff zu haben - in diesem Fall 
zum Beispiel, die Dosiermengen und 
Ausgabetemperaturen der Kaffeespezi-
alitäten, sowie die Milchschaumkonsis-
tenz während der gesamten Betriebszeit 
der Kaffeemaschine konstant zu halten. 
Raul Junker fasst zusammen: „WMF 
ist ein gutes Beispiel dafür, wie techno-
logische Innovation - zum Nutzen des 
Kunden eingesetzt - die Wettbewerbsfä-
higkeit stärken und Marktführerschaft 
absichern kann.“

www.allengra.eu

74-03

Prozessmesstechnik

Alles aus einer Hand? 
Präzise MSR-Technik von AFRISO!

www.afriso.de/prozesse

 Mano meter, Druckmittler, 
Druck mess umformer 
und Thermometer 

 Füllstandmessgeräte und 
innovative Warngeräte für 
unterschiedlichste Medien 

  Clevere Baukasten sys-
teme, vielfältige Prozess-
anschlüsse, getestete 
Materialien passend für 
Ihren Einsatzfall

PRODUKTE

Das Visionsystem VMT 3D von VMT Vision 
Machine Technic Bildverarbeitungssysteme 
(VMT) ermöglicht die Lageerkennung von 
Objekten in allen sechs Freiheitsgraden. 
Mit seiner schnellen und präzisen Messung 
ermöglicht es das 3D-Mehrkamerasystem, 
Roboter ohne Verlust von Taktzeit posi-
tions- und applikationsgenau nachzufüh-
ren und so qualitativ einwandfreie Hand-
habungs-Übergabe oder Bearbeitungsprozesse sicherzustellen. Hierfür werden 
Korrekturvektoren für die Bahnsteuerung zur Verfügung gestellt. Diese passen 
die Applikationsbahnen des 
Roboters an die von mehreren 
Kameras gemessenen Positi-
onstoleranzen an und gewähr-
leisten so eine optimale Anla-
genverfügbarkeit. Im Betrieb 
ist das 3D-Lageerkennungssys-
tem jederzeit erweiterbar, bei-
spielsweise durch Hinzufügen 
von Kameras oder die Über-
nahme oder das Einlernen 
neuer Antastmerkmale. VMT 
3D ist in der Lage, über die 
Vielzahl teilespezifisch gespei-
cherter, optischer Merkmale 
und Referenzpunkte mögliche 
Fehlerszenarien bei der La-
geerkennung – deformierte, 
beschädigte oder verschmut-
ze Teile, verdeckte Antastgeo-
metrien oder auch mögliche 
Dejustagen der Kameras – 
selbstständig zu erkennen. Im 
Betrieb führt das Bildverarbei-
tungssystem zudem detaillier-
te Prozess- und Trendanalysen 
durch. 

  www.vmt-systems.com

Visionsystem zur Lageerkennung  

in sechs Freiheitsgraden  
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Was Endkunden beim Kauf von Obst und Gemüse erwarten, ist eine aus-
erlesene Optik und ein einwandfreier Geschmack. Der Reifegrad der Ware ist 
dabei entscheidend und bedarf daher durchgängigen Überwachung von der 
Ernte bis zur Auslieferung. Ein neuer photoakustischer Sensor misst bereits 
geringste Konzentrationen des Reifegases Ethylen mit hoher Genauigkeit und 
ermöglicht so die Einhaltung strenger Qualitätsvorgaben.

Ethylen oder C2H4 wird von nahezu allen 
Früchten an die Umgebungsluft abgege-
ben. Die gasförmige Kohlenwasserstoff-
Verbindung ist auch als Pflanzenhormon 
bekannt, denn sie entsteht auf natürliche 
Weise während der Reifung von Früch-
ten. Je nach dem Stadium der Reife än-
dert sich die Menge an Ethylen, die eine 
Frucht abgibt. In der Vorreife geben die 
Früchte zunächst nur sehr geringe Men-
gen an Ethylen ab. Gegen Ende des Rei-
feprozesses steigt die Ethylen-Produktion 
stark an bis die Menge des an die Umge-
bung abgegebenen Ethylens im Stadium 
der Reife ihr Maximum erreicht. 
Anhand der Ethylen-Konzentration in 
der Umgebungsluft können Produzenten 
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Die smartGAS Mikrosensorik GmbH 
entwickelt und produziert zuver-
lässige, präzise und wirtschaftliche 
nichtdispersive Infrarot-Absorptions-
Sensoren (NDIR) sowie photo-
akustische Sensoren (PAS) für die 
Gasdetektion in unterschiedlichsten 
Anwendungsbereichen.  Gegründet 
wurde das Unternehmen dort 2005 
als Spin-off aus dem Institut für 
Mikrosensorik (IfM) an der Fachhoch-
schule und man setzte von Anfang 
auf die IR Absorptionstechnologie. 
Sie war und ist noch immer die ideale 
Ausgangsbasis für die Entwicklung 
von zuverlässigen und präzisen Gas-
sensoren mit einem breiten Anwen-
dungsgebiet. Zum Produktangebot 
zählen Sensoren für die Gasanalyse, 
die Prozessmesstechnik und Raum-
luftüberwachung, Gaswarngeräte 
sowie Einbau- und Kundenlösungen. 
Ausgehend von den verfügbaren 
Standardsensoren bietet man auch 
die kundenspezifische Anpassung an 
die jeweilige Kundenanforderung an - 
von einer Modifizierung des Mess-
bereichs bis zur Entwicklung einer 
völlig neuen Lösung ist alles möglich. 
Das Unternehmen beschäftigt heute 
mehr als 20 Mitarbeiter am Haupt-
sitz in Heilbronn.

# Sensorik

# Gassensor

# photoakustischer Sensor

# PAS-Sensor 

# Fruchtlager

# Fruchtreifung

# Ethylen

# C2H4

Photoakustischer Sensor misst  
geringste Ethylen-Konzentrationen

Die Ethylen-Konzentration in Fruchtlagern muss kontinuierlich überwacht werden.

und Spediteure genau erkennen, in wel-
chem Reifezustand sich die Ware befindet. 
Dieses Monitoring ist unerlässlich, damit 
Obst und Gemüse im idealen Reifegrad 
in die Supermärkte gelangen und um 
zu verhindern, dass die Reifung zu früh 
einsetzt und die Ware verdirbt. Um dies 
sicherzustellen, werden Südfrüchte wie 
Bananen, Kiwis oder Mangos unreif ge-
erntet und während des Transports unter 
einer Schutzatmosphäre haltbar gemacht. 
Die Schutzatmosphäre wird durch eine 
je nach Obst- und Gemüsesorte genau 
definierte Temperatur und mittels exakt 
gesteuerter Ethylen-, Kohlendioxid- und 
Sauerstoff-Konzentrationen im Lagerraum 
erzeugt. Durch die gezielte Beeinflussung 
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SENSORIK

der Ethylen-Konzentration in der Umge-
bungsluft kann der Reifeprozess wäh-
rend des Transports gestoppt und im 
Zielland in sogenannten Reifeanlagen 
wieder gestartet werden. 

NDIR-Sensoren  
sind weit verbreitet 
Die Grundvoraussetzung für eine präzi-
se Steuerung des Reifeprozesses ist die 
genaue Messung der C2H4-Konzentra-
tion während der gesamten Lieferkette 
– also von der Ernte bis zur Anlieferung 
im Supermarkt. Dafür kommen spezi-
elle C2H4-Sensoren zum Einsatz, die 
auf unterschiedliche Art und Weise die 
Gaskonzentration erfassen. Ein bewähr-
tes Messprinzip ist die nichtdispersive 
Infrarot-Absorption (NDIR). Hierbei 
wird die Eigenschaft von Gasmolekülen 
genutzt, Infrarotstrahlung in bestimm-
ten Wellenlängen zu absorbieren. Je 
höher die Konzentration des jeweiligen 
Gases ist, desto mehr Infrarotstrahlung 
wird absorbiert. Der Detektor registriert 
die abgeschwächte Lichtintensität der 
Strahlung und wandelt diese in ein Si-
gnal um, das die vorhandene Gaskon-
zentration angibt. Ein vorgeschalteter 
und auf das jeweilige Gas angepasster 
Interferenzfilter verhindert, dass der De-
tektor auf alle Wellenlängen anspricht.

Der Sensorspezialist smartGAS aus 
Heilbronn entwickelt und fertigt seit 
langem Gassensoren zur Messung 
zahlreicher Gase in kundenspezifi-
schen Anwendungen. Mit der pho-
toakustischen Spektroskopie (PAS) 
bietet das Unternehmen zukünftig 
ein zusätzliches Messverfahren, das 
durch sehr hohe Selektivität und 
passgenaue spektrale Detektion des 
jeweiligen Gases auch bei gerings-
ten C2H4-Konzentrationen hochprä-
zise Messergebnisse liefert. Der pho-
toakustische Effekt beschreibt die 
Umwandlung von Lichtenergie in 
Schall: Durch die Absorption eines 
vom Sensor emittierten Lichtstrahls 
beispielsweise durch Gasmolekü-
le wird die Energie der Moleküle 
erhöht, sodass sie sich schneller 
bewegen. Es entsteht Wärme und 
der Druck des Gases steigt. Diese 
Druckerhöhung kann als Schall- 
welle mittels eines eingebauten 
hochempfindlichen Mikrofons ge-
messen werden. Je höher die Gas-
konzentration ist, umso mehr Licht 
wird von den Gasmolekülen absor-
biert. Das Energieniveau der Mo-
leküle steigt und damit auch der 
Druck, der von den Mikrofonen als 
Schall gemessen wird. 

Makellose Optik, perfekter Geschmack – das ist es, was Endkunden 
beim Kauf von Obst und Gemüse erwarten 

 IR-Absorptionstechnologie 

Die Infrarot-Reflexions-Absorptions-
Spektroskopie (IRRAS) ist eine Proben-
technik der Infrarotspektroskopie für 
die zerstörungsfreie Untersuchung von 
dünnen Schichten. Sie stellt eine Misch-
form der Transmission- und der Reflexi-
onsinfrarotspektroskopie dar und wird 
daher (vor allem für dickere Proben) auch 
als Transflexion bezeichnet. IRRAS wurde 
erstmals Ende der 1960er Jahre von 
Robert G. Greenler bei der Untersuchung 
organischer Schichten auf metallischen 
Spiegeln angewendet, dabei beschäftig-
te er sich auch mit dem theoretischen 
Hintergrund dieser Messtechnik. Seit-
dem wurde die IRRAS-Technik in vielen 
Bereichen verbessert. Vor allem aber hat 
die Verbesserung des Signal-Rausch-Ver-
hältnisses der Infrarotspektrometer dazu 
beigetragen, dass IRRAS heute vielfältig 
zur Untersuchung von dünnen Schich-
ten auf und Oberflächenreaktionen an 
glatten, meist metallischen Oberflächen 
eingesetzt wird; sowohl Metall-Gas- als 
auch Metall-Flüssigkeit-Grenzflächen.
Neben IRRAS werden noch weitere Be-
zeichnungen synonym für diese Technik 
genutzt. So findet man die Abkürzung 
IRAS oder abgewandelte Formen bei 
denen die Reihenfolge der Wortteile 
variiert wird (IRRS, RAIR, RAIRS, RAS 
usw.) oder darauf hingewiesen wird, dass 
ein Fourier-Transform-Infrarotspektro-
meter (FTIR-Spektrometer) eingesetzt 
wird (FT-IRRAS, FT-IRAS, FTIR/RA usw.) 
oder es sich um eine externe (äußere) 
Reflexion (IR-ERS, ERIR; im Unterschied 
zur internen Reflexion, wie sie bei der 
ATR-Spektroskopie eingesetzt wird) oder 
streifenden Einfall handelt (GIR)..

> > >
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Hochempfindliche NDIR-Gassensoren  
nutzen die Eigenschaft von Gasmolekülen, die  

Infrarotstrahlung in bestimmten Wellenlängen zu  
absorbieren. Je höher die Gaskonzentration,  

desto mehr Infrarotstrahlung wird absorbiert.

Die Messmethode des photoakustischen 
Sensors ist eine der empfindlichsten Methoden 
zum Nachweis von Gasen.

Ist der Null-
punkt jus-
tiert, startet 
je nach Kon-
figuration auto-
matisch die Messung 
der Ethylen-Konzent-
ration oder der Sensor 
„wartet“ auf ein externes 
Kommando. Ein kompletter 
Messzyklus besteht aus sechs Einzel-
schritten und dauert etwa 20 Sekunden. 
Das Sensor-Modul kann sämtliche Ab-
läufe und Komponenten selbst steuern, 
der Einsatz einer externen Steuerung ist 
nicht erforderlich. Eine SPS lässt sich 
aber über die integrierte TTL-UART-
Schnittstelle einfach anbinden. 
Der PAS-Sensor zeichnet sich durch 
eine sehr geringe Nullpunkt-Drift aus 
(<1.5 ppm in 24 h) und kompensiert 
die Wasserdampf-Querempfindlichkeit 
automatisch auf Einflusswerte von un-
ter 5 ppm. Aufgrund der geringen In-
nenabmessungen der photoakustischen 
Zellen können selbst Messungen mit 
sehr kleinem Gasvolumen durchgeführt 
werden. Der PAS-Sensor ist für den 
24/7-Betrieb ausgelegt und lässt sich 
durch seine Bauform (3 Units) einfach 
in stationäre Geräte mit 19 Zoll-Gehäu-
se einbauen.

Handel und Logistik  
profitieren doppelt
Das photoakustische C2H4-Sensor-
Modul liefert nicht nur genaue Messer-
gebnisse bei geringsten Gaskonzentrati-
onen, sondern ermöglicht zudem eine 
präzise Anlagensteuerung und eine 
schonendere und termingerechte Rei-
fung der Früchte. Für die Lebensmittel-
Logistik und die Betreiber von CA-La-
gern (controlled atmosphere) bringt der 
neue photoakustische Sensor deshalb 
erhebliche Vorteile.

www.smartgas.eu
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Kleinste Gaskonzentrationen-Messungen möglich
Die photoakustischen Sensoren haben einen Messbereich von 5 bis 
1.000 ppm und weisen eine Genauigkeitsabweichung von 1 Prozent vom 
Messwert zzgl. ±1.5 ppm auf. Zur Proben-Entnahme kann der Anwen-
der direkt eine Pumpe anschließen. Das Gas wird dann in die Messkam-
mer innerhalb des Sensors geleitet und dort analysiert. Vor der ersten 
Messung startet der Sensor einen Selbsttest, es folgen eine Hochlaufpha-
se von rund 10 Minuten und eine Nullpunkt-Messung. Die Nullpunkt-
Justage des Sensors ist über ein direkt angeschlossenes 2/3-Wege-Ventil 
möglich und erfolgt durch ein externes Kommando oder automatisch 
nach einem vom Anwender festgelegten Zeitintervall.
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PRODUKTE

Im Rahmen der Pandemie-Gefahr oder auch 
nur, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, die Körpertemperatur mit 
Wärmebildkameras zu kontrollieren. Mit der 
Infrarotkamera CA 1900 von Chauvin Arnoux 
bietet sich die Möglichkeit, einfach und pra-
xistauglich, berührungslos und sofort zu prü-
fen, ob Mitarbeiter oder Besucher unter un-
normal hoher Körpertemperatur leiden. Wie 
ein Infrarot-Thermometer misst auch eine 
Wärmebildkamera berührungslos und auf 
Entfernung die Oberflächentemperatur eines 

Gegenstands oder Lebewesens. Beide empfangen die von 
einer Person abgestrahlten und für das menschliche Auge 
unsichtbaren Infrarotstrahlen und ermitteln daraus die Tem-
peratur. Ein berührungsloses Infrarot-Thermometer misst 
dabei die Temperatur des angepeilten Punktes, während 
eine Wärmebildkamera eine ganze Fläche erfasst. Außer-
dem muss man sich mit einem IR-Thermometer der Person 
auf 5 bis 20 cm nähern, wogegen mit einer Wärmebildka-
mera die Körpertemperatur bis auf 1,5 Meter Abstand ge-
messen werden kann. Die Wärmebildkamera C.A 1900 
misst Temperaturen in weniger als einer Sekunde und zeigt 
sie sofort an. In einem Temperaturbereich von +30 °C bis 
45 °C erreicht sie eine Genauigkeit von ± 0,5 °C. 

 www.chauvin-arnoux.de

Wärmebildkamera zur Messung 

der Körpertemperatur 
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3D-Kollisionswarnsystem für 

mobile Arbeitsmaschinen
Mobile Arbeitsmaschinen 
sind häufig nicht auf eine 
optimale Rundum-Sicht 
ausgelegt. Für Personen, 
die sich in schlecht ein-
sehbaren Bereichen etwa 
hinter dem Fahrzeug be-
finden, besteht daher oft 
ein erhöhtes Unfallrisiko. 
Ein neues Fahrerassis-
tenzsystem von ifm un-
terstützt den Maschinenführer dabei, dieses Risiko zu mi-
nimieren. Das System basiert auf der mobilen 3D-Kamera 
O3M, die mit der PMD Time-of-Flight-Methode den Abstand 
zu einer Person im Sichtfeld der Kamera bestimmt. Die ak-
tive Hinderniserkennung überwacht bis zu sechs Gefahren-
zonen hinter dem Fahrzeug und warnt den Fahrer bei dro-
henden Kollisionen. Die Warnung erfolgt sowohl optisch als 
auch akustisch. Zusätzlich wird die Warnung auch grafisch 
auf einem im Cockpit montierten 7“-Monitor dargestellt. 
Das System erkennt außerdem reflektierende Materialien, 
zum Beispiel auf Warnwesten oder Kleidung. Dadurch er-
folgt die Kollisionswarnung von Personen mit entsprechen-
der Arbeitskleidung früher als die von Gegenständen, was 
die Sicherheit weiter erhöht. 

 www.ifm.com

Bildquelle: ifm

http://www.sab-kabel.de
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Innovation und Entwicklungsgeschwin-
digkeit bestimmen die Produktionsab-
läufe in der Getränke-, Nahrungs- und 
Genussmittelindustrie – wie auch in 
der Biotechnik, Kosmetik und Pharma-
zie. Die Fertigungsbedingungen die-
ser Zukunftsbranchen zählen zu den 
sensibelsten überhaupt. Spezifische 
Eigenschaften der Produkte setzen die 
Einhaltung besonderer Hygieneanforde-
rungen voraus. Strenge internationale 
Richtlinien wie DGRL/PED, ATEX, SIL 
oder Vorgaben der EHEDG, FDA und 
3-A Sanitary Standards Inc. beschrei-

Die Fertigungsbedingungen in der Biotechnik, Kosmetik und Pharmazie zäh-
len zu den sensibelsten überhaupt, da die spezifischen Eigenschaften der 
Produkte die Einhaltung besonderer Hygieneanforderungen voraussetzen. 
Deshalb müssen die Materialien für hygienische Messgeräte auch den FDA-
Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln und Arzneimitteln gemäß 
CFR (Code of Federal Regulations) Teil 21 entsprechen.

ben dabei auch die Anforderungen und 
Einsatzmöglichkeiten der Prozessinstru-
mentation. Für deren Einhaltung bedarf 
es Partner, die die Prozesse ihrer Kun-
den kennen, auf ein standardisiertes 
Sortiment zugreifen können und zudem 
noch mit innovativen Konzepten und 
zukunftsorientierten Themen nach vor-
ne blicken. AFRISO mit Sitz in Güglin-
gen, setzt seine Erfahrung dazu ein, die 
Prozesse seiner Kunden einfacher, si-
cherer und wirtschaftlicher zu gestalten. 
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AFRISO ist ein mittelständisches 
Familienunternehmen mit weltweit über 
1.100 Mitarbeitern, davon über 550 an 
vier deutschen Standorten. Traditio-
nell produziert man Mess-, Regel und 
Überwachungsgeräte für Haustechnik, 
Industrie und Umweltschutz. Gegründet 
wurde das Unternehmen 1869 durch 
Adelbert Fritz in Schmiedefeld/Thü-
ringen. Das Telegrammkürzel AFRISO 
wurde eine bekannte Marke für Tempe-
ratur- und Druckmesstechnik. Glasther-
mometer, medizinische Glasinstrumen-
te und Laborausrüstungen bestimmten 
50 Jahre lang das Fertigungspro-
gramm, bis in den 1920er Jahren eine 
kleine, dünnwandige, kreisförmige, 
konzentrisch gewellte Blechscheibe die 
Unternehmenswelt veränderte. Zwei 
Membranhalbschalen bildeten eine Kap-
selfeder, die sich druckabhängig entwe-
der ausdehnt oder zusammenzieht. Die-
se seinerzeit bahnbrechende Erfindung 
war Wegbereiter für eine Vielzahl neuer 
und innovativer Produkte: Feindruck-
manometer, Blutdruckmessgeräte und 
Temperaturregler wurden die wichtigs-
ten Umsatzträger bis 1945 und für den 
Neubeginn danach.

# Messgeräte

# Getränke-, Nahrungs- und  

 Genussmittelindustrie

# FDA-Richtlinien

# Manometer

# Druckmittler

# Druckmessumformer

Messgeräte für  
hygienegerechte  
Anlagen und Prozesse

Ingenieure und Techniker im Bereich  
der Lebensmitteltechnik können für die 
messtechnische Ausrüstung ihrer Anlagen 
MSR-Komponenten mit Messbereichen  
von 0/2,5 mbar bis 0/4.000 bar, -50 °C  
bis +1.100 °C und im Füllstand 0/20 cm 
bis 0/250 m verwenden. 
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Gesetzliche und  
empfohlene Hygieneregularien 
Abgestimmt auf die spezifischen Pro-
duktionsverfahren erfüllen Kompo-
nenten und Lösungen von AFRISO die 
geforderten hohen Ansprüche sowie 
gesetzliche und empfohlene Hygiene-
regularien. Die robusten Messgeräte lie-
fern zuverlässige Messergebnisse und 
regeln oder überwachen dabei einfache 
bis komplexe Prozesse. Durchdachte 
Baukasten-Systeme und clevere Ideen, 
wie beispielsweise die dichtungsfreie 
Bauweise von Membrandruckmittlern, 
Drucktransmittern oder Thermometern, 
helfen zudem bei der ständigen Opti-
mierung von Produktionsanlagen.
Als Vollsortimenter mit einem kom-
pletten Programm aus den Bereichen 
der Druck-, Temperatur- und Füllstand-
messtechnik bietet man ein Produkt-
sortiment aus einer Hand. Die Palette 
reicht von Manometern, Druckmittlern 
und Druckmessumformern über eine 
Vielzahl an elektronischen und mecha-
nischen Temperaturmess- und Regelge-
räten bis hin zu Füllstandmessgeräten, 
die je nach Applikation auf unterschied-
lichsten Messprinzipien beruhen. Im 
Wesentlichen werden die Messbereiche 
Druck von 0/2,5 mbar bis 0/4.000 bar, 
Temperatur von –50 °C bis +1.100 °C 
und Füllstand von 0/20 cm bis 0/250 m 
abgebildet, wobei diese je nach Kun-
denwunsch in Punkto Messbereich, 
Geometrie, Form, Farbe oder Anschluss 
auch noch weiter spezifizierbar sind. 

FDA-Anforderungen erfüllt
Für die Anpassungen dieser peripheren 
Anlagenkomponenten stehen die stren-
gen Richtlinien und Normen immer 
im Fokus, sodass eine hygienegerechte 
Konstruktion von Maschinen und An-
lagen optimal unterstützt wird. Die, für 
die Herstellung von Arznei-, Lebens- 
und Futtermittel geforderte Einhaltung 
guter Herstellungspraxis (GMP – Good 
Manufacturing Practice), unterstützt 
man beispielsweise durch kontinuier-
liche Qualitätssicherungsmaßnahmen, 

wie eine ständige Überprüfung der 
Produktionsverfahren. Grundlage 
für ein effizientes Handeln nach 
GMP bildet das Qualitätsmanage-
mentsystem nach ISO 9001, sowie 
die Zertifizierung nach der Um-
weltmanagementnorm ISO 14001. 
Schon seit den frühen 1990er Jah-
ren beschäftigt sich AFRISO mit 
diesen Themen und sichert dadurch 
die exakte Einhaltung von Ferti-
gungsprozessen und schafft damit 
die Basis zum Schutz von Umwelt 
und Gesundheit.
Die Materialien für hygienische 
Messgeräte entsprechen den FDA-
Anforderungen für den Kontakt mit 
Lebensmitteln und Arzneimitteln 
gemäß CFR (Code of Federal Re-
gulations) Teil 21. Dies sind neben 
den metallischen Werkstoffen auch 
Elastomere für Dichtungen oder 
Öle, die die hydraulische Kopplung 
in Druckmittlersystemen überneh-
men. Auch die Empfehlungen der 
EHEDG werden bei der Konstruk-
tion hygienischer Messgeräte be-
rücksichtigt. AFRISO ist seit 2010 
Mitglied der EHEDG und verschie-
dene Prozessanschlüsse sind gemäß 
EL - Class I zertifiziert. Die Oberflä-
chenbeschaffenheit der vom 
Medium berührten Teile 
wird durch Fein-
drehen und 
 

Unter hoher Präzision werden die Schweißnähte mittels Laser 
mit einer Rauheit Ra ≤ 0,8 μm hergestellt. 

 Was bedeutet FDA-konform? 

Die FDA ist die US-amerikanische „Food 
and Drug Administration“, die staatliche 
Überwachungsbehörde, der die Kont-
rolle sämtlicher in den USA in Verkehr 
gebrachter Waren obliegt. Darin einge-
schlossen sind auch alle Importe, weswe-
gen die Richtlinien und Bestimmungen 
der US-Behörde auch für deutsche 
Hersteller bedeutsam sind. Ein wichtiges 
Arbeitsfeld ist die Lebensmittelüberwa-
chung – hierzu gehört auch die Kontrolle 
von Produkten, die mit Lebensmitteln in 
Kontakt kommen, wie etwa Maschinen für 
die Produktion, Schläuche und Rohrlei-
tungen, Lebensmittelverpackungen und 
vieles mehr. Aufgrund der Regulierung 
durch die FDA ist das amerikanische Zu-
lassungssystem sehr komplex und agil.

Polieren standardmäßig auf eine mitt-
lere Rauheit von Ra ≤ 0,8 μm gebracht. 
Auf Kundenwunsch kann diese auf  
Ra ≤ 0,4 μm verbessert werden. 
In geschlossenen Anlagen können die 
Komponenten mittels CIP- oder SIP-
Verfahren gereinigt werden – die ein-
wandfreie Außenreinigungsmöglichkeit 
ist durch Einsatz von robusten Edel-
stahlgehäusen mit Schutzart bis IP 69 
erreichbar. Daneben bietet der Güg-
linger Messgeräte Spezialist zudem 
noch die passende Versorgung und 
Auswertung der Messsignale.  

www.afriso.de

MESS- UND PRÜFTECHNIK
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Die generelle Nutzung von Prüfgeräten lässt sich wie folgt 
beschreiben: Messgeräte und Messinstrumente dienen zur 
Bestimmung geometrischer oder physikalischer Größen. 
Meistens führen sie im Rahmen einer Messung mittels einer 
Skalen- oder Ziffernanzeige auf eine quantitative Aussage 
über die zu messende Größe. Diese Aussage, der Messwert, 
wird als Produkt von Zahlenwert und Einheit angegeben. 
Eine Messeinrichtung ist in den „Grundlagen der Mess-
technik“ in DIN 1319 als „Gesamtheit aller Messgeräte und 
zusätzlicher Einrichtungen zur Erzielung eines Messergeb-
nisses“ definiert und besteht im einfachsten Fall aus einem 
einzigen Messgerät.

Die demographische Entwicklung in Verbindung mit der 
derzeitigen Pandemiesituation hat zu einem massiven 
Anstieg der notwendigen medizinischen Behandlungen 
geführt. Aber Medizinprodukte müssen in regelmäßigen 
Abständen geprüft und gewartet werden. Durch die Ent-
wicklung neuer Medizingeräte haben sich zudem auch 
die Prüfgeräte stark verändert und weisen Merkmale 
auf, die durch jahrelange Erfahrungen universeller ein-
setzbar und leistungsstärker sind. 
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Als einer der weltweit führenden Anbieter mess-
technischer Systeme entwickelt und vertreibt die 
Gossen Metrawatt GmbH mit ihrer Marke  
GOSSEN METRAWATT ein umfangreiches Spektrum 
hochwertiger Mess- und Prüftechnik für das Elektro-
handwerk, die Industrie und den Medizinbereich.

Das Produktportfolio beinhaltet Mess- und Prüfgeräte 
für die normgerechte Prüfung elektrischer Anlagen 
und Geräte, Multimeter, Kalibratoren, Netzanalysa-
toren, Stromversorgungen sowie Messumformer und 
Leistungsmessgeräte für die Starkstrommesstechnik 
und Drehwinkel. Darüber hinaus unterstützt das Un-
ternehmen seine Kunden mit einem breit gefächerten 
Schulungsprogramm und entwickelt Konzepte für das 
Energiemanagement.

Zur Unternehmensgruppe gehört ein eigenes, DAkkS-
akkreditiertes Kalibrierzentrum, das DAkkS-, ISO- und 
Werkskalibrierungen für nahezu alle elektrischen 
Messgrößen durchführt. Gossen Metrawatt GmbH ist 
Teil der GMC Instruments Gruppe, zu der mit Camille 
Bauer Metrawatt, Dranetz, Prosys, Seaward und Rigel 
sowie Kurth Electronic weitere spezialisierte Herstel-
ler aus der Mess- und Prüftechnik zählen. Die Gruppe 
unterhält Produktionsstandorte in Deutschland, der 
Schweiz, England und den USA sowie ein weltweites 
Vertriebsnetz.

# DIN 6868-157 

# IEC 62353 

# Automatische Prüfabläufe 

# Sequenzgenerator 

# IEC 60601 

# Prüfungen für Medizingeräte

Neueste Techniken  
für Prüfgeräte in der 
Medizintechnik  

Prüfgeräte mit antimikrobieller Wirksamkeit. 



27

Messgeräte zur Ausführung von Mes-
sungen zählen allgemein zur Gruppe 
der Messmittel. Werden diese zur Prü-
fung eingesetzt, werden sie gemäß DIN 
1319-2 auch als Prüfmittel bezeichnet. 
Das Messgerät kann fehlerhaft arbei-
ten, bzw. der Messwert kann Mess-
abweichungen enthalten; diese sind 
herauszurechnen bzw. in ihrer Größe 
abzuschätzen. Besonders genaue Mess-
geräte können zur Kalibrierung, Justie-
rung oder Eichung anderer Messgeräte 
dienen (siehe auch Messmittelüberwa-
chung). Für ermittelte Werte kann eine 
Messunsicherheit angegeben werden. 
Neben diesen nach wie vor gültigen 
Anforderungen an Messgeräte haben 
sich durch die Änderung der relevanten 
Vorschriften Merkmale und Eigenheiten 
der Prüfgeräte entwickelt die die tägli-
che Nutzung verändern, die Anpassung 
an bestehende Normen und Vorschrif-
ten ermöglichen und zu einer für den 
Anwender einfacheren Bedienung bei-
tragen. 
Neben der Verwendung von intuitiven 
Bedienungskonzepten haben automati-
sche Prüfabläufe, Grafikdisplays sowie 
die Anbindung an übergeordnete Ma-
nagementsysteme ihren Einzug gehal-
ten. Die Prüfgeräte der neueren Genera-
tion müssen von den Anwendern zudem 
auch ohne umfassende Dokumentation 
bedienbar sein. Auch im optischen Er-
scheinungsbild lässt sich der Einfluss 
der Neuentwicklungen im Markt nicht 
verleugnen. Kompakter und leichter 
sind die heutigen Prüfgeräte, robust und 
den Einsatzgebieten so weit wie mög-
lich optimal angepasst. Waren es in der 
Vergangenheit Metallgehäuse hat heute 
der Kunststoff Einzug gehalten in die 
Welt der Prüfgeräte. 

Komplexität der IEC 60601-1 Prüfungen  
reduzieren 
Nichts beeinflusst die Entwicklung von neuen Prüfgeräten 
so sehr wie die Änderung von Normen und Vorschriften. 
Sind neue Prüfverfahren erforderlich oder haben sich Grenz-
werte geändert ist es auch meistens erforderlich, die Prüf-
geräte anzupassen. Neue Normen wurden immer wieder in 
den letzten Jahren bei der Entwicklung von Prüfgeräten und 
Prüfsoftware berücksichtigt. 
Das Design von Medizintechnikgeräten muss die Anfor-
derungen der von der IEC festgelegten (als harmonisierte 
Norm) und von allen IEC-Mitgliedsstaaten angenommenen 
Norm 60601 erfüllen. Diese legt sämtliche Kriterien für die 
Herstellung von Produkten fest, die als elektrisch und me-
chanisch sicher gelten und die das Risiko von Schäden so 
verringern, dass sowohl Patienten als auch Betreiber nicht 
gefährdet werden können. Alle Tests für die elektrische Si-
cherheit von ME-Geräten können in zwei Kategorien ein-
geteilt werden: Zudem einen der Bedienerschutz, also der 
Schutz von Bedienern und anderem Personal vor gesund-
heitlicher Beeinträchtigung (z.B. durch die Gefahr eines 
elektrischen Schlags) durch fehlerhafte Medizingeräte. Zum 
anderen der Patientenschutz, der Schutz von Patienten vor 
gesundheitlicher Beeinträchtigung (z.B. durch die Gefahr 
eines elektrischen Schlags). In der Vergangenheit wurden 
Teile dieser Norm auch für die wiederkehrenden Prüfungen 
während der Zeit des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der 
Geräte verwendet. Im Bereich der elektrischen Sicherheit 
hat sich die Landschaft der Prüfgeräte mit Einführung der 
IEC 62353 verändert. 
Das Ziel der IEC 62353 ist es einen einheitlichen Standard 
bereitzustellen, sichere Verfahren zu gewährleisten und die 
Komplexität der IEC 60601-1 Prüfungen zu reduzieren. Alle 
Tests basieren auf Prüfungen nach IEC 60601, aber eine Rei-
he von Aspekten wurden entfernt, um die Sicherheit und 

Zwei SECUTEST Prüfgerät aus zwei 
Epochen – 1970 und 2020.

> > >

MESS- UND PRÜFTECHNIK
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Messgerät intuitiv mit Touchscreen  
und Farbdisplay bedienen.

itiver Bedienungsoberfläche sprechen. 
Der Vorteil eines Touchscreen-Displays 
liegt in der Möglichkeit, ergonomische, 
einfach zu bedienende Benutzeroberflä-
chen zu schaffen, die bei Änderungen 
der Anwendung einfach durch Soft-
ware angepasst werden können, ohne 
das aufwendige und kostspielige Hard-
wareänderungen nötig sind, die zusätz-
liche Kosten verursachen. 

Intuitive Bedienung
Die Bedienung eines Prüfgerätes sollte 
so einfach sein, dass keine Bedienungs-
anleitung notwendig ist. Überall ist dies 
zu hören und auch bei neuen Prüfgerä-
ten werden immer mehr neue und in-
tuitive Bedienungskonzepte vorgestellt. 
Eine Bedienungsanleitung zu lesen hätte 
demnach also wenig mit intuitiver Inter-
aktion zu tun. Für die Grundfunktionen 
sollte keine Anleitung notwendig sein. 
Gerade bei Prüfgeräten der neueren Ge-
neration, die eine Vielzahl von Funkti-
onen aufweisen, wird auch die Bedie-
nung zwangsläufig immer komplexer. 
Ergonomische Benutzeroberflächen, 
Kontextmenüs, intelligente Assistenten 
oder auch eine interaktive Hilfe zählen 
auch zu den Merkmalen einer intuitiven 
Bedienung von Mess- und Prüfgeräten.  
Aber leider ist es noch immer gängige 
Praxis, dass sich die Funktionalität von 
Prüfgeräten nicht sofort dem Anwender 
erschließt und es nicht ohne Nachlesen 
und Lernen geht. Aber es gibt sicher 
auch schon einige Beispiele wie Bedien-
konzepte- und -elemente verbessert 
werden können, um eine intuitive Be-
dienung zu unterstützen. 

Funktionalität zu verbessern. Wurde 
in der Vergangenheit der Prüfling ei-
ner zerstörenden Prüfung unterzogen 
ist dies nicht weiter erforderlich. Die 
Schutzleiterprüfung wird von 25 A bei 
der 60601 auf einen Wert zwischen 
200 mA und 1 A bei der 62353 reduziert. 
Dies hat zur Folge, dass die Prüfgeräte 
kleiner und kompakter werden können. 

Grafikdisplays  
und Touchscreen
Waren bei älteren Prüfgeräten alpha-
numerische Displayeinheiten der Stan-
dard, erfordert die Multifunktionalität 
heutiger Prüfgeräte den Einsatz von 
Grafikdisplays. Zur Durchführung der 
vielfältigen unterschiedlichen Prüfun-
gen werden immer häufiger Hilfebild-
schirme angeboten. Diese ermöglichen 
dem Anwender die Überprüfung des 
vorgenommenen Messaufbaus. 
Schnell lässt sich prüfen, ob der Prüf-
ling korrekt angeschlossen wurde. Zur 
Darstellung dieser komplexeren Infor-
mationen ist ein alpha-numerisches 
Display nicht mehr geeignet. Grafikfä-
hige LCD und Touchdisplays werden in 
den Prüfgeräten zunehmend eingesetzt, 
um dem Benutzer eine ergonomische 
Bedienung zu ermöglichen. Gegen-über 
alphanumerischen Displays stellen die 
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Hilfebildschirm für 
ein Prüfgerät.

grafikfähigen Displays aber zusätz-
liche Anforderungen an die System-
software sowie auch an die verwen-
dete Hardware.
Heutige Prüfgeräte werden mit gra-
fikfähigen Farbdisplays ausgestat-
tet. Dies ermöglicht das zusätzliche 
Nutzen von Farben, um Vorgänge 
und Messergebnisse darzustellen. 
Dabei sind die immer größer wer-
denden Anforderungen an den Be-
dienkomfort der Grund für den Ein-
satz von Farbgrafikdisplays für die 
Visualisierung, um so die grafische 
Aufbereitung der Messdaten und 
Anzeige des Messverlaufes über-
sichtlich und für den Anwender 
einfach nutzbar zu ermöglichen. 
Wird nun das Display noch mit ei-
nem Touchscreen ausgestattet, kann 
man von einem Prüfgerät mit intu-
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Eine Anzeige der möglichen Funktionen 
auf einem Grafikdisplay kombiniert mit 
einem berührungsempfindlichen Dis-
play und dies noch in Farbe vereint mit 
einer einfachen und selbsterklärenden 
Bedienung ist das Ziel neuester Ent-
wicklungen bei Prüfgeräten.  
Prüfungen gemäß bestehender Normen 
und Vorschriften folgen meistens immer 
wieder demselben Muster. Die Einzel-
schritte werden aneinandergereiht und 
vom Anwender abgearbeitet. Erleichte-
rung bei dieser Tätigkeit versprechen 
automatisierte Prüfabläufe, die der An-
wender selbst unter Zuhilfenahme ei-
nes Sequenzeditors erstellen kann oder 
unter den vorhandenen und im Gerät 
gespeicherten Prüfabläufen wählen 
kann.  Die Prüfschritte werden bequem 
und komfortabel per „Drag und Drop“ 
aneinandergefügt, vom PC zum Prüfge-
rät übertragen, und als eigene Sequenz 
gespeichert. 
Bei hochwertigen Prüfgeräten, zum Bei-
spiel beim Prüfen von HF-Generatoren 
für Elektrochirurgie, werden selbst kom-
plexe Prüfabläufe mit bis zu 150 Prüf-
schritten mit Anweisungen für den An-
wender oder automatisch ablaufenden 
Teilschritten kombiniert. Diese Geräte 
ermöglichen auch die automatische Be-
urteilung der Prüfergebnisse auf Erfül-
lungen der Normtoleranzen. Aus diesen 
Ergebnissen werden selbstverständ-
lich dann die vom Gesetzgeber vorge-
schriebenen Prüfreporte automatisch 
erstellt und stehen zum Ausdrucken 
oder zum Abspeichern zur Verfügung. 
Die Prüfwertübernahme erfolgt auto-
matisch oder auf Wunsch manuell auch 
in bestehende Gerätemanagementsoft-
warepakete oder Datenbank in einer für 
den Nutzer zur Verfügung stehenden 
Cloud-Anwendung. 

Antibakterielle Kunststoffe
Das Wachstum von Viren und Mikroben 
auf Oberflächen kann in Zeiten von Pan-
demien oder Ausbruchsituationen die 
Übertragung begünstigen. Die Besiede-
lung von Oberflächen mit Mikroorganis-

men stellt immer ein Hygienerisiko 
dar, wie in Krankenhäusern und 
allen anderen medizinischen Ein-
richtungen oder führt bei Lebens-
mittel zu gefährlichen Verderbser-
scheinungen. Infektionen spielen im 
Gesundheitswesen eine besondere 
Rolle. Heilungsverzögernde sowie le-
bensbedrohliche Infektionen werden 
im Krankenhaus durch pathogene 
Mikro organismen, die in zunehmen-
dem Maße eine wesentlich vermin-
derte Empfindlichkeit auf Antibiotika 
aufweisen, ausgelöst (nosokomiale 
Infektionen).  
Stoffe, die eine lebensfeindliche Um-
gebung für Mikroorganismen auch 
auf Oberflächen schaffen, werden 
immer weiterentwickelt und besser 
verfügbar. Erste Prüfgeräte mit an-
timikrobieller oder antibakterieller 
Ausstattung wurden Ende 2015 für 
die Nutzung im Gesundheitswesen, 
im Pharmabereich oder auch in der 
Lebensmittelindustrie vorgestellt. 
Generell wird dabei zwischen pas-
siven Materialien unterschieden, bei 
denen die mikrobielle Besiedlung 
allein durch die Oberflächenstruk-
tur verhindert wird. Dem gegenüber 
enthalten aktive antimikrobielle 
Materialien biozide Bestandteile, 
die Mikroorganismen an der Zell-
wand, im Stoffwechsel oder in der 
Erbsubstanz (Genom) angreifen.

Autor Dirk Cordt ist 
 Marketing Manager 
International bei Gossen 
Metrawatt in Nürnberg
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 Klicken und Ziehen 

Ein Touchscreen (früher: „berührungs-
empfindlicher Bildschirm“, seltener: 
„Berührungsbildschirm“, „Tastschirm“, 
„Sensorbildschirm“) ist ein kombi-
niertes Ein- und Ausgabegerät, bei 
dem durch Berührung von Teilen eines 
Bildes der Programmablauf eines 
technischen Gerätes direkt gesteuert 
werden kann. Die technische Umset-
zung der Befehlseingabe ist für den 
Nutzer unsichtbar und erzeugt so den 
Eindruck einer unmittelbaren Steue-
rung eines Prüfgerätes per Fingerzeig. 
Das Bild, welches durch das (darauf 
oder darunter befindliche) Touchpad 
berührungsempfindlich gemacht 
wird, kann auf verschiedene Weise 
erzeugt werden. Der erste (kapazitive) 
Touchscreen wurde Anfang der 70er 
Jahre am CERN für die Steuerung des 
Super-Proton-Synchrotron-Teilchen-
beschleunigers entwickelt. Ein früher 
Touchscreen entstand auch Anfang der 
1970er Jahre bei Telefunken (Rainer 
Mallebrein). Der erste Touchscreen in 
einem Handy wurde laut PC-Welt in 
den IBM Simon 1992 eingebaut. 
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Temperatur-Feuchte-Druck Datenlogger

Technische Daten ―
QR-Code scannen  
und informieren!

PDF-Datenlogger mit Display
● Erstellt automatisch PDF-Reports
● Integrierte USB-Schnittstelle 
● Ohne Software nutzbar

ab 61,00
    €

LOG200 Serie

http://www.dostmann-electronic.de


Faserverbundwerkstoffe sind meist sehr 
heterogen und schon geringe Verände-
rungen in der Zusammensetzung und 
Herstellungsweise beeinflussen ihre Ei-
genschaften stark. Um das Potential von 
Strukturelementen und Bauteilen aus 
Composites für bestimmte Anwendun-
gen einzuschätzen, reichen statische 
Prüfungen allein nicht aus. Speziell bei 
sicherheitsrelevanten Bauteilen sind 
umfangreichere Ermüdungsprüfungen 
unumgänglich. Da hierbei Energie in 
Form von Wärme im Laminat freigesetzt 
wird, kann häufig nur bei relativ nied-
rigen Frequenzen geprüft werden – das 
machte die komplette Aufnahme der Le-
bensdauerkurve sehr zeitaufwendig.

Hochstabile Faserverbundwerkstoffe ersetzen aufgrund ihres geringen  
Gewichts zunehmend metallische Werkstoffe und werden in ganz unterschied-
lichen Branchen eingesetzt. Ihr Verhalten unter Last und vor allem bei Lang-
zeittests ist aber bei weitem nicht so gut charakterisiert wie beispielsweise 
das von Stahl oder Aluminium. Zuverlässige Materialprüfungen sind daher 
unumgänglich. 

Präzise Wegmessung
Um den steigenden Prüfanforderungen 
seiner Kunden gerecht zu werden, ent-
schied sich ein führender Hersteller von 
Faserverbundwerkstoffen für eine elek-
trodynamische Prüfmaschine aus der 
LTM-Reihe von ZwickRoell. Sie ist für 
dynamische Prüfungen im Bereich von 
Prüfkräften von 1 bis 10 kN ausgelegt, 
arbeitet geräuscharm und erfordern nur 
einen geringen Wartungsaufwand. Zu-
sammen mit einem neu eingeführten 
Verfahren lassen sich Dauerprüfungen 
der Schwingfestigkeit mit hohen Last-
wechseln (High Cycle Fatigue) zusam-
men mit einem 3-Punkt-Biegemodus 
durchführen – beispielsweise an Glas-
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ZwickRoell ist ein weltweit agierender 
Anbieter von Prüfmaschinen für die 
Werkstoffprüfung. Im Bereich der sta-
tischen Materialprüfmaschinen ist man 
weltweit führend. Auch im Bereich der 
Dynamik bietet man seit Jahrzehnten 
erfolgreich Lösungen für Ermüdungs-
prüfsysteme an. Ob Blechumform-
prüfmaschinen, Härteprüfmaschinen 
und -geräte, Fließprüfgeräte zur 
Bestimmung des Schmelzindexes 
oder Produkte zur Schlagprüfung. 
Die Maschinen werden sowohl in der 
Forschung & Entwicklung als auch in 
der Qualitätssicherung in mehr als 20 
Branchen eingesetzt. 

# Linearprüfmaschinen

# statische Prüfung

# dynamische Prüfung

# Faserverbundwerkstoffe

# Dauerprüfung

# Composites

Ermüdungsprüfung an  
Faserverbundwerkstoffen 

Ein halbes Flugzeug aus Composites. Auch bei Airbus und Boeing sind Composites längst etabliert. Lag beispielsweise 
der CFK-Anteil beim A380 noch unter 30 Prozent, beträgt er beim A350 XWB bereits 53 Prozent.
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genauen Prüfungen bei wie die Kühl-
anlage im Sockel der Prüfmaschine. Sie 
führt über den Kabelkanal ausgetausch-
te Wärme an die Umgebungsluft ab. 
Eine optional erhältliche Wasserküh-
lung mit Anschluss an den Kühlwas-
serkreislauf des Labors sorgt bei Bedarf 
für minimale Geräuschbelästigung und 
unveränderte Raumtemperaturen trotz 
langer Betriebszeiten. In Kombination 
mit Temperierkammern sind auch Er-
müdungsversuche bei –80 bis +250 °C 
möglich – das eröffnet weitere Anwen-
dungsspektren. 

Prüfsoftware  
mit Massenausgleich
Zu den Optionen gehören darüber hi-
naus der höhere Prüfraum für größere 
Werkstücke und die Erhöhung der seis-
mischen Masse zur Performancestei-
gerung bei steifen Proben und hohen 
Prüffrequenzen. Da die Beschleunigung 

MESS- UND PRÜFTECHNIK

faserproben. Bei Frequenzen bis zu 25 
Hz und Belastungsspitzen von bis zu 
1,4 kN entstehen Spitzenverschiebun-
gen von ca. 10 mm. Ziel der Prüfung ist 
die Ermittlung der Schwingspielzahl bis 
zum Probenbruch mit einer erwarteten 
Zeitfestigkeit von bis zu 3 Millionen Zy-
klen.
Die elektrodynamischen Linearmotor-
Prüfmaschinen verfügen über einen 
patentierten Stellantrieb mit hohl aus-
geführtem Aktuator, der Platz für das 
Wegmesssystem bietet. Der Wegaufneh-
mer ist direkt auf der Kraftachse und in 
unmittelbarer Nähe der Probe in stalliert. 
Diese Anordnung sorgt für eine hohe 
Wiederholbarkeit der Prüfpunkte und 
liefert zugleich äußerst präzise Weg-
messungen des Stellantrieb-Prüfkolbens 
im Bereich von +/– 2 μm. Zudem redu-
ziert die geringe Distanz zur Probe ther-
mische Einflüsse während der Prüfung 
auf ein Minimum. 
Auch die übrigen Komponenten der 
Linearprüfmaschine sind auf Prüfleis-
tung hin optimiert: Um Ausricht- und 
Winkelfehler zu vermeiden, liegt die 
wartungsfreie Kolbenbremsanlage mit 
der Prüfachse in einer Linie. Das Li-
nearlager der Kolbenstange minimiert 
Haftgleiteffekte und trägt so ebenso zu 

Ermüdungsprüfung an  
Faserverbundwerkstoffen 

> > >

Dauerprüfungen der Schwingfestigkeit 
eines Faserverbundwerkstoffs.
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 Werkstoff mit Zukunft 

Ein Verbundwerkstoff oder Kompositwerkstoff (kurz Komposit, englisch 
composite [material]) ist ein Werkstoff aus zwei oder mehr verbundenen 
Materialien, der andere Werkstoffeigenschaften besitzt als seine einzelnen 
Komponenten. Für die Eigenschaften der Verbundwerkstoffe sind stoffliche 
Eigenschaften und Geometrie der Komponenten von Bedeutung. Insbesonde-
re spielen oft Größeneffekte eine Rolle. Die Verbindung erfolgt durch Stoff- 
oder Formschluss oder eine Kombination von beidem. Bei Verpackungen wird 
daneben der Begriff Verbundstoff für zu diesem Zweck hergestellte Materia-
lien verwendet. Gelegentlich wird auch die Bezeichnung Compound (englisch 
für Mischung) für Verbundwerkstoffe mit Kunststoffanteil verwendet. Nach 
der Geometrie des Verbunds unterscheidet man: Teilchenverbundwerkstoffe, 
auch als Partikelverbunde oder Dispersionswerkstoffe bezeichnet, Faserver-
bundwerkstoffe, Kurzfaser, Langfaser, Endlosfaser, Schichtverbundwerkstoffe, 
auch als Laminate bezeichnet, Durchdringungsverbundwerkstoffe und Struk-
turverbundwerkstoffe. Die Komponenten eines Verbundwerkstoffs können 
dabei selbst wieder Verbundwerkstoffe sein.
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gen im Prüflabor notwendig. Ein Kühl-
wasseranschluss ist nur in besonderen 
Fällen für die optionale Wasserkühlung 
erforderlich. Zudem sind sie aufgrund 
der integrierten Umschaltfunktion für 
statische Versuche einsetzbar. Dadurch 
lassen sich mit der LTM auch statische 
Zug-, Druck- oder Biegeversuche durch-
führen und bei Bedarf eine zweite Ma-
schine der gleichen Leistungsklasse er-
setzen.

Sauber, energieeffizient  
und wartungsarm
Mit den elektrodynamischen Prüfma-
schinen der LTM-Baureihe bietet Zwick-
Roell die optimale Lösung zur Lebens-
dauerprüfung an Strukturelementen 
und Bauteilen aus Composites. Die 
Versionen von 1 bis 10 kN Prüfkraft, bei 
Bedarf mit Temperierkammer, decken 
weite Anwendungsbereiche ab und sind 
dank dem elektrischen Linearantrieb 
sauber, energieeffizient und sehr war-
tungsarm.

www.zwickroell.com
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Elektrodynamische  
Prüfmaschine der LTM-Baureihe.

der seismischen Massekomponente 
vom Kraftaufnehmer als zusätzli-
che Kraft wahrgenommen wird, ist 
in der Prüfsoftware testXpert R ein 
Massenausgleich vorgesehen. Die 
Software ist in der Lage die zusätz-
liche Kraft bzw. die Fehler an bei-
den Maxima herauszurechnen. Dies 
verbessert die Kraftmessung und die 
Regelung der Prüfmaschine.
Dank des ölfreien Antriebs ist die 
Serie der LTM-Prüfmaschinen auch 
für den Einsatz in vielen Spezial-
bereichen geeignet. Da die Prüfma-
schinen rein elektrisch betrieben 
und in der Standardausführung 
luftgekühlt werden, sind weder 
Hydraulik- noch Druckluftleitun-
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Die VDI-Richtlinie 5600 fasst alle MES-
Aufgaben praxisgerecht zusammen. 
Beispielsweise ist die Datenerfassung 
eine essenzielle Voraussetzung für alle 
anderen MES-Funktionen. Wichtig da-
bei ist, dass die Erfassung möglichst 
wenig Zusatzaufwand generiert, dass 
die Daten verlässlich und aktuell sind 
und dass genau die Daten erfasst wer-
den, die später auch benötigt werden.

Datenerfassung richtig machen
Den Aufwand bei der Datenerfassung 
reduziert man idealerweise durch die 
Automatisierung der Erfassungsmetho-
den. Maschinen und Anlagen kann man 
beispielsweise direkt an ein MES ankop-
peln – modernere Anlagen über OPC-
UA, ältere Maschinen über geeignete 
Schnittstellenbausteine, die oftmals 
auch als I4.0-Retrofit-Kit bezeichnet 

Kaum eine Fabrik wird über Nacht zur Smart Factory. Daher sollten Ferti-
gungsunternehmen bei all den Zukunftsvisionen von Digitalisierung und  
Industrie 4.0 wichtige Basisfunktionen nicht aus den Augen verlieren, die  
heute ein Manufacturing Execution System (MES) bereitstellt.

werden. Auch die manuelle Datenerfas-
sung – beispielsweise von Auftrags- und 
Betriebsdaten – sollte durch bedarfs-
gerechte Auto-ID-Verfahren unterstützt 
werden, beispielsweise RFID oder Bar-
code. Die Verlässlichkeit insbesondere 
von manuell erfassten Daten lässt sich 
durch Online-Plausibilitätsprüfungen 
sicherstellen. Beispielsweise kann für 
zu erfassende Zahlenwerte ein Gültig-
keitsbereich angegeben werden. Um 
stets aktuelle Daten zu erfassen, genügt 
es in den meisten Fällen, vorhandene 
Medienbrüche zu eliminieren. Hiermit 
ist beispielsweise gemeint, dass Daten 
direkt in das MES eingegeben und nicht 
erst auf Papier geschrieben, gesammelt 
und am Ende der Woche gescannt wer-
den.
Um schon bei der Auswahl der zu er-
fassenden Daten effizient zu sein, sollte 
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MPDV Mikrolab mit Hauptsitz Mosbach 
entwickelt modulare Manufacturing 
Execution Systeme (MES) und greift da-
bei auf mehr als 40 Jahre Projekterfah-
rung im Fertigungsumfeld zurück. Das 
Unternehmen beschäftigt aktuell rund 
500 Mitarbeiter an dreizehn Standor-
ten in Deutschland, China, Malaysia, der 
Schweiz, Luxemburg, Singapur und den 
USA. Anwender aus unterschiedlichen 
Branchen – von der Metallverarbeitung 
über die Kunststoffindustrie bis hin zur 
Medizintechnik – profitieren bereits 
von mehr als 1.400 Installationen der 
mehrfach ausgezeichneten MES-Lö-
sungen von MPDV. Dazu zählen sowohl 
mittelständische Fertigungsunterneh-
men als auch international operierende 
Konzerne. 

# Manufacturing  

 Execution Systems

# MES

# Software

# Datenerfassung

# Industrie 4.0

Datentransparenz  
mit Manufacturing  
Execution Systemen
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im Vorfeld festgelegt werden, welchen 
Zweck die Datenerfassung haben soll. 
Hierbei kann beispielsweise die Über-
wachung einzelner Maschinen (Maschi-
nendatenerfassung) oder die Optimie-
rung von Durchlaufzeiten der einzelnen 
Aufträge (Betriebsdatenerfassung) eine 
Rolle spielen. Das oftmals genannte 
Themenfeld Big Data Analytics ist eher 
als Königsdisziplin zu sehen, die fort-
schrittliche Unternehmen zwar bereits 
heute praktizieren, für viele Mittel-
ständler aber noch lange nicht notwen-
dig sein wird.

Erfassten Daten auswerten
Sind die Daten erst einmal erfasst geht 
es darum, aussagekräftige Auswer-
tungen zu generieren, um auf deren 
Grundlage Maßnahmen zur Optimie-
rung einleiten zu können. Auch hierbei 
unterstützen moderne MES-Systeme 
wie HYDRA von MPDV. Die VDI 5600 
spricht in diesem Fall von Leistungs-
analyse. Darunter sind klassische Soll-/
Ist-Vergleiche genauso zu sehen wie 
die kontinuierliche Berechnung von 
Kennzahlen. Eine der wohl am wei-
testen verbreiteten Kennzahlen ist der 
OEE (Overall Equipment Effectiveness). 
Auch wenn in den OEE vielfältige Daten 
einfließen (Verfügbarkeit, Leistung und 
Qualität), so ist die Vergleichbarkeit 
von Werten unterschiedlicher Bereiche 
oder Unternehmen nicht immer gege-
ben. Zwar gibt es Normen zur einheitli-
chen Berechnung (VDMA Einheitsblatt 
66412), aber trotzdem ist der Betrach-
tungswinkel entscheidend. Als Beispiel 
sei hier die geplante Nutzungszeit einer 
Maschine genannt – der Controller sieht 
hier möglicherweise 24x7 wohingegen 
der Fertigungsleiter nur einen Zwei-
Schicht-Betrieb im Sinn hat.

Industrie 4.0 braucht  
Datenerfassung
Wie Sie sehen, gibt es auch ganz ohne 
Industrie 4.0 ausreichend Themen, über 
die sich MES-Anbieter mit der Ferti-
gungsindustrie unterhalten und manch-

mal auch streiten können. Dabei ist 
die Datenerfassung an sich nicht 
das eigentliche Thema – vielmehr 
geht es um die Bedeutung der Daten 
und Möglichkeiten, daraus nutzba-
re Informationen zu generieren und 
geeignete Maßnahmen abzuleiten. 
Oder um es mit modernen Worten 
zu sagen: Smart Data statt Big Data. 
Dabei soll hiermit keinesfalls gegen 
die Digitalisierung oder Industrie 4.0 
gewettert werden. Vielmehr zeigt 
die Erfahrung, dass man erst ein-
mal einen stabilen, transparenten 
und effizienten Ausgangszustand 
schaffen muss, der dann digitalisiert 
werden kann. Andernfalls greift das 
schon oft zitierte Statement „Wenn 
man Chaos digitalisiert, dann be-
kommt man digitales Chaos – kei-
neswegs aber effiziente Prozesse“. 
Fertigungsunternehmen sollten also 
ein Stück weit zu den Wurzeln der 
Datenerfassung zurückkehren, die-
se stärken und sich anschließend 
am Wachstum des daraus entste-
henden Baumes erfreuen. 

Funktionsumfang eines modernen  
MES wie HYDRA.a

Diese Richtlinie VDI 5600 ist ein Leit-
faden für Entscheider (Geschäftsführer 
sowie Leiter Produktion, IT, Materialwirt-
schaft, Qualität, Instandhaltung, Perso-
nal, Controlling), Prozessverantwortliche 
und Nutzer (Arbeitsvorbereitung, Logis-
tik, Auftragsleitstelle, Fertigungsplanung, 
Produktion, Qualitätssicherung, Instand-
haltung usw.), Beteiligte im Auswahl- und 
Einführungsprozess mit ihren fachlichen 
Schwerpunkten (Projektverantwortliche 
sowie interne und externe Dienstleister) 
und Anbieter von Software, Hardware 
und Integration. Die Richtlinie bietet 
eine aufgabenorientierte Beschreibung 
von Fertigungsmanagementsystemen 
(MES) und ihren Einsatzpotenzialen. Sie 
verschafft eine Sicht, die die Belange der 
europäischen Fertiger besser wiedergibt. 
Im Vordergrund dieser Richtlinie steht 
die Darstellung der Aufgaben und des 
Nutzens von MES.

> > >
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Flexible OEE-Auswertungen mit dem MES HYDRA.

Denn einem Baum mit kräftigen Wurzeln kann 
kein Sturm etwas anhaben – ganz egal ob er In-
dustrie 4.0 oder Digitale Transformation heißt. 
Mit 40 Jahren Erfahrung im Fertigungsumfeld 
haben die Experten von MPDV das am eigenen 
Beispiel unter Beweis gestellt.

Gelassen in Richtung Zukunft
Wie auch der Anwender es mit Industrie 4.0 
gelassen und dennoch planvoll angehen lassen 
kann, lässt sich im Whitepaper zum Vier-Stu-
fen-Modell Smart Factory nachlesen.

www.mpdv.com
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Tel. +49 (0) 711-91 96 97 -0
Fax +49 (0) 711-91 96 97 -50
info@fiessler.de

innovative Sicherheitstechnik

weltweiter Kunden- und 
Vertriebsservice

individuelle Kundenlösungen

www.fiessler.de

 über 60 Jahre Erfahrung 

    für Ihre Sicherheit

FMSC Sicherheitssteuerung 
modular und konfigurierbar

·  einfachste Programmierung
·  kürzeste Reaktionszeiten
·  Online-Diagnose
·  erweiterbar mit bis zu 17 Modulen
·   bis zu 17 Achsen überwachbar

global.sensor.excellence

Erfahren Sie mehr zum ATM.mini – unseren hochgenauen 
Drucktransmitter im Miniatur-Design. Jetzt QR-Code scannen:
info-de@stssensors.com | Tel: +49 7031 204 9410 | www.stssensors.de

DRUCKMESSTECHNIK VON 
INGENIEUREN FÜR INGENIEURE

ATM. 1ST
Zuverlässige Präzision, 
individuell anpassbar.   
– Präzisionsdrucksensor
– Höchste Zuverlässigkeit
– Bis zu 125° C einsetzbar
–  Optional mit Temperatur-

 messung (ohne Ex)

ATM.mini
Kleines Kra� paket: 
Höchste Präzision 
im Westentaschenformat. 
– Gesamtfehler 0,5 %
– Temperaturbereich −40 … 125° C 
– Außenmaße 17,5 × 49 mm
– Gewicht 50 g 

ATEX

http://www.rAAAreware.de
http://www.fiessler.de
http://www.stssensors.de
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Die Vorteile der USB 3.0 Technologie gegenüber USB 
2.0 hinsichtlich der Übertragungsraten von bis zu 5 
Gigabit/s führen zu einer höheren Nachfrage dieser 
Übertragungsart. Insbesondere im Bereich der medi-

zinischen Echtzeit-Bildgebung lassen sich brillante Darstellungen realisieren. 
Dazu kommt eine universell nutzbare Schnittstelle über USB-Stecker. Damit 
lassen sich Geräte und Anwendungen entwickeln, die aufgrund der hohen 
Verbreitung dieser standardisierten Schnittstelle an nahezu allen Endgeräten 
angeschlossen werden können. Kombiniert mit schmiegsamen Verbindungs-
kabel ohne Memory-Effect, der zum unerwünschten Krangeln führen kann, 
stellen sich an die Konstruktionsmerkmale der Leitung hohe Anforderungen. 
Um im Einsatz eine Autoklavierbarkeit und handgeführte Bewegung zu ge-
währleisten, muss die Auswahl an Materialien und Fertigungsprozessen exakt 
aufeinander abgestimmt sein. Auch Asymmetrien im Kabel führen schnell zu 
Störungen durch Laufzeitunterschiede und Signalabstrahlungen, große Prozes-
stoleranzen zu Fehlanpassungen und Reflexionen. Als Folge daraus kann es zu 
Übertragungsverlusten, Verzerrungen des Signals, Laufzeit- und Datenfehlern 
und schlussendlich zu einer verminderten Bildqualität führen. „Einen Einfluss 
auf die Übertragungseigenschaften haben die Präzision der Fertigungsprozesse 
und die Auswahl der Impedanz-relevanten Materialien“ so Marc Gerlatzek, 
Produktverantwortlich für den Bereich Medizintechnik bei SAB Bröckskes, 
Viersen. „Durch gezieltes Signal Integrity Engineering und Abgleich mit unse-
ren dokumentierten Erfahrungswerten aus einer Vielzahl von Messungen stel-
len wir homogene Übertragungswert auf der gesamten Leitungslänge sicher“.

  www.sab-broeckskes.de

Vorkonfektionierte 
Datenkabel, soge-
nannte Patchcords, 
sind elementare Be-
standteile der Netz-
werktechnik. Aber 
üblicherweise müssen sie keine industri-
ellen Anforderungen erfüllen. Die neuen 
Patchcords von Lapp hingegen sind vielsei-
tiger und internationaler verwendbar. Da-
durch können die Anwender ihre Teileviel-
falt reduzieren und in der Logistik sparen. 
Die ETHERLINE LAN Cat.6A Patchcords 
können Dank der doppelten Schirmung, 
bestehend aus Folienschirm und Kupferge-
flecht, nicht nur in Büroräumen, sondern 
auch in industriellen Schaltschränken mit 
geringer elektromagnetischer Belastung 
verwendet werden. Darüber hinaus besit-
zen alle Patchcord-Typen die international 
gültige Sicherheitszertifizierung der Un-
derwriters Laboratories (UL). Damit steht 
auch einer Zulassung für Maschinen in 
den USA und Kanada nichts mehr im Weg.

  www.lappkabel.de

Minimierte Fehlanpassungen  

durch Signal Integrity Engineering 

Patchcords mit  

UL-Zertifizierung 

OriginPro unterstützt Sie bei der Analyse und Auswertung 
der täglich anfallenden Datenmengen

Bringen Sie Licht in  
Ihre Datenanalyse

www.additive-origin.de/2020

• automatisierbare Datenanalyse und Grafiksoftware
• über 100 verschiedene 2D- und 3D-Diagrammtypen
• flexibler Datenimport, Datenbankzugriff
• Datenfilter und Signalverarbeitung
• lineare und nichtlineare Kurvenanpassung, Signal- 
   und Peakanalyse
• komplexe Statistiken, Regression, Pivot-Tabellen
• publikationsreife Grafiken und benutzerdefinierte  
   Reports

Bildquelle: Lapp

Bildquelle: SAB Bröckskes

http://www.additive-origin.de/2020


Weil Licht weder durch elektrische 
noch magnetische Felder beeinflusst 
wird, können LWL auch in unmittel-
barer Nähe von Energieleitungen oder 
anderen elektromagnetischen Störquel-
len verlegt werden. Zudem bestehen 
LWL aus elektrisch nicht leitfähigem 
Material, das heißt, die Daten werden 
immer über einen elektrischen Isolator 
übertagen, sodass keine Potentialaus-
gleichsströme auftreten können. Auch 
bei einem Blitzeinschlag in die Verkabe-
lung besteht kein Zerstörungsrisiko für 
die angeschlossenen Geräte. Ferner er-
fordern optische Infrastrukturen weni-
ger Leitungen wie auch weniger passive 
und aktive Komponenten. Kurzum: Mit 
LWL lassen sich wartungsfreie Netzwer-
ke aufbauen, die zu einer deutlichen Re-
duzierung der Betriebskosten beitragen.

In der Ära von Industrie 4.0 wird nahezu alles mit allem vernetzt sein. Um die 
Informationsflut zu bewältigen, ist eine hochleistungsfähige Netzinfrastruk-
tur erforderlich, deren Rückgrat Lichtwellenleiter (LWL) und robuste optische 
Übertragungstechnik bilden.

LWL sind mehr als  
Single- und Multimode
Je nach Einsatzszenario lassen sich 
unterschiedliche LWL-Typen verwen-
den, die sich durch das Material und 
die damit verbundenen Eigenschaften 
unterscheiden. Single- und Multimode-
Fasern bestehen aus Quarzglas und 
ermöglichen Datenraten von über 40 
Gbit/s und Entfernungen von 100 km 
und mehr. Für Distanzen von wenigen 
100 m und Datenraten bis zu 1Gbit/s 
können Polymere Optical Fiber (POF) 
und Hard Clad Silica (HCS) verwendet 
werden, die aus Kunststoff bzw. Kunst-
stoff und Glas bestehen. Außerdem gibt 
es robuste LWL, die etwa torsionsbe-
ständig und schleppkettenfähig sind. 
Während sich POF und HCS im Feld re-
lativ leicht konfektionieren lassen, soll-

# industrielle Kommunikation

# Lichtwellenreiter

# optische Daten-Übertragung

# BiDi-Technik

# Mutlimode-Faser

Datenautobahnen 
für die digitale Fabrik

Der Begriff Datenautobahn (Datenhighway) ist eine besonders in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre vielfach  
verwendete Metapher für das Internet. 
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ten Single- und Multimode-Fasern von 
Spezialisten angeschlossen und eine 
OTDR-Messung (Optical Time Domain 
Reflectometry) durchgeführt werden. 
Dadurch lässt sich etwa die Dämpfung 
ermitteln, die durch verschiedene Fak-
toren wie Entfernung, Wellenlänge, Ab-
sorptions-, Streu ungs- und Strahlungs-
verluste sowie Steckverbindungen und 
Spleiße hervorgerufen wird. Alternativ 
können auch vorkonfektionierte LWL 
verwendet werden, die inklusive Dämp-
fungsprotokoll erhältlich sind. Das emp-
fiehlt sich aber nur bei gut zugänglichen 
Kabeltrassen und Distanzen von weni-
gen 100m, da die konfektionierten Ste-
cker sonst bei der Verlegung beschädigt 
werden können.

BiDi-Technik spart Fasern
Beim Aufbau optischer Infrastrukturen 
sollte darauf geachtet werden, dass von 
vornherein genügend Fasern vorhan-
den sind. Denn über LWL lassen sich 
zahlreiche Anwendungen vernetzen, 

von der Steuerungstechnik über die 
Zustandsüberwachung bis hin zur 
Bildverarbeitung. Mit anderen Wor-
ten: Auch wenn zurzeit vielleicht 
nur zwei oder vier Fasern erforder-
lich sind, sollten gleich zwölf oder 
besser noch 24 verlegt werden, um 
auch künftig auf der sicheren Seite 
zu sein. 
Für die Nachrüstung von Anlagen, 
in denen es nur noch wenige oder 
gar keine freien Fasern gibt, kann 
die BiDi-Technik eingesetzt werden. 
Denn diese ermöglicht eine Kommu-
nikation in zwei Richtungen über 
nur eine Faser – normalerweise sind 
dafür zwei erforderlich. Allerdings 
müssen die aktiven Netzkomponen-
ten diese Technik unterstützen.

Dämpfung kann  
schleichend zunehmen
Aktive Netzkomponenten wie 
Ethernet-Switches und Feldbus-
konverter wandeln die optischen 
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Aktive Netzkomponenten: Die industriegerechten Feldbus-
konverter (links) und Ethernet-Switche der d-light- und  
e-light-Serien unterstützen die BiDi-Technik.

 Lichtwellenleiter (LWL) 

LWL bestehen aus einem Kern, dessen 
Durchmesser bis zu zehnmal kleiner sein 
kann als der eines menschlichen Haa-
res, und einem Mantel. Beide sind fest 
miteinander verbunden. Bei den meisten 
LWL-Typen breitet sich das Licht durch 
Totalreflexion der Strahlen im Kern aus. 
Übertragungsverluste sind durch mo-
derne Herstellungsverfahren inzwischen 
bis zu den physikalisch vorgegebenen 
Grenzen reduziert worden. Das heißt, nur 
noch die unvermeidbare Mikrostruktur 
des hochreinen Glases stört die Licht-
welle und bestimmt so die physikalisch 
mögliche Untergrenze der Dämpfung.
Weil Licht weder durch elektrische 
noch magnetische Felder beeinflusst 
wird, können LWL auch in unmittelbarer 
Nähe von Energieleitungen oder ande-
ren elektromagnetischen Störquellen 
verlegt werden. Zudem bestehen LWL 
aus elektrisch nicht leitfähigem Material, 
das heißt, die Daten werden immer über 
einen elektrischen Isolator übertagen, 
sodass keine Potentialausgleichsströme 
auftreten können. Mit LWL lassen sich 
wartungsfreie Netzwerke aufbauen, die 
zu einer deutlichen Reduzierung der 
Betriebskosten beitragen.

Signale in elektrische und umgekehrt. 
Für die Datenübertragung stellen sie 
ein Budget (Differenz aus Sendeleis-
tung und Empfangsempfindlichkeit) 
zur Verfügung, mit dem die auf der 
jeweiligen LWL-Strecke vorhandene 
Dämpfung überbrückt werden kann. 
Diese nimmt jedoch im Laufe der Zeit 
oft schleichend zu, etwa durch locke-
re Verbindungselemente, Staub und 
Schmutz, mechanische Beanspruchung 
oder Veränderungen der Netztopologie. 
Das ließ sich bisher nur durch aufwän-
dige Messungen herausfinden. Denn 
Netzwerkmanagement- und SCADA-
Systeme können zwar den Status der 
aktiven Komponenten anzeigen, jedoch 
nicht den Zustand der einzelnen LWL-
Strecken.
Mit FiberView gibt es ein Monitoring-
System, das speziell für diese Aufgabe 
entwickelt wurde. Es wird in aktive 
Netzkomponenten integriert und zeigt 
über drei LEDs und – bei Switches – 
eine zusätzliche Bedienoberfläche mit 

> > >
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Auf der Bedienoberfläche eines Switches wird der Status der  
Lichtwellenleiter-Strecke über eine Ampel visualisiert, was  
ein vorausschauendes Handeln ermöglicht.

aufrechterhalten wird. Deshalb ist nur 
die Anwendung betroffen, die über 
den ausgefallenen Teilnehmer gesteu-
ert wird. Das übrige Netz bleibt dage-
gen selbst bei Multiple Points of Failure 
physikalisch bestehen und damit funk-
tionstüchtig. Das gilt auch dann, wenn 
der Bypass, der entweder über den zu 
schützenden Teilnehmer oder ein se-
parates Netzteil mit Spannung versorgt 
werden kann, keinen Strom mehr be-
kommt.

Wichtiges Glied in der Kette
Für die Verkabelung von aktiven Netz-
komponenten und Endgeräten bieten 
feldtaugliche Spleißboxen eine prakti-
sche Alternative. Denn mit ihnen kann 
der zentrale Übergabepunkt, der bisher 
in aller Regel in 19‘‘-Schaltschränken 
untergebracht ist, näher und damit de-
zentral an die Maschinen herangebracht 
werden. Außerdem ermöglichen sie es 
mit Patchkabeln zu rangieren, wodurch 
sich unterschiedliche Stecker verwen-
den lassen.
Um LWL anzuschließen, können etwa 
SC-, ST- und LC-Stecker eingesetzt 
werden. Mehrkanal-Ausführungen, die 
sich etwa durch spezielle Einsätze va-
riabel mit optischen und elektrischen 
Kontakten bestücken lassen, ermögli-
chen vielseitige Einsatzszenarien, wie 
etwa eine Spannungsversorgung von 
Endgeräten. Die Leistungsfähigkeit ei-
nes Steckers hängt maßgeblich davon 
ab, dass er einen optimalen Kontakt 
gewährleistet und die Kerne der Fasern 
nur einen minimalen lateralen Versatz 
haben – bei einer Abweichung von 
0,1μm beträgt die Einfügedämpfung 
etwa bei klassischen Singlemode-Fa-
sern 0,1dB und steigt dann exponen-
tiell an. 

Autor Uwe Ackerschott,

ist im Vertrieb und Support bei  

EKS Engel FOS in Wenden tätig.   

www.eks-engel.com

einer Ampel an, ob das Budget im grü-
nen, gelben oder roten Bereich liegt. Bei 
Gelb bewegt es sich gerade noch inner-
halb der definierten Systemreserve von 
3 dB. Da diese Frühwarnstufe zudem 
über einen potentialfreien Kontakt sig-
nalisiert wird, kann sie auch in SCADA-
Systemen zentral ausgewertet werden.

Bypass-Technologie  
bietet maximalen Schutz
Redundanzverfahren gewährleisten 
mittlerweile je nach Protokoll, Netzto-
pologie und Anzahl der aktiven Teil-
nehmer durch Umschaltzeiten von nur 
wenigen Millisekunden eine hohe Netz-
verfügbarkeit. Wenn jedoch mehrere 
Fehler gleichzeitig auftreten (Multiple 
Points of Failure), ist auch in LWL-In-
frastrukturen eine Unterbrechung der 
Datenübertragung vorprogrammiert. 
Davor schützt die optische Bypass-Tech-
nologie, die aus der klassischen IT-Welt 
kommt. Mit industriegerechten Geräten 
wie dem protokolltransparenten x-light, 
der sowohl für Ethernet als auch alle 
Feldbusse und zahlreiche Schnittstellen 
wie RS-485 geeignet ist, kann sie auch 
in der Automatisierung eingesetzt wer-
den. 
Wie funktioniert diese Technologie? Sie 
setzt direkt bei den Netzteilnehmern 
an. Fällt einer aus, sorgt der Bypass 
dafür, dass die Datenkommunikation 
zwischen benachbarten Teilnehmern 
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Der optische Bypass wird über  
zwei Duplex-Ein- und -Ausgänge 
mit dem Netzteilnehmer parallel  
geschaltet. Fällt dieser aus, wird  
er physikalisch überbrückt

Weil bei den robusten Spleißboxen  
Spleißkamm, Spleißablage, Kupp-
lungen, Pigtails, Zugentlastung  
und Kabelverschraubung bereits  
integriert sind, lassen sie sich 
schnell installieren.
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Die ADDITIVE GmbH ist seit 30 Jahren 

ein Systemhaus, das aus Standard-

produkten und individuellen Inge-

nieurdienstleistungen Lösungen für 

Messtechnik und technische, wissen-

schaftliche Anwendungen erstellt. 

Von der einfachen Softwarelösung 

per Standardprodukt über kleinere 

und mittlere Desktopanwendungen bis 

zu kompletten Enterprise-Lösungen 

bietet ADDITIVE die entsprechenden 

Lösungen mit maßgeschneiderten 

 Applikationsprojekten und Full-Service- 

Konzepten an. Vermarktet werden 

die Produkte in verschiedenen Markt-

segmenten in nahezu allen Branchen, 

wie z.B. Automotive, Automation, 

 Maschinen- und Anlagenbau, Ener-

giewirtschaft, Luft- und Raumfahrt, 

 Chemie/Pharma/Life  Science, Finanz- 

und Versicherungswesen und IT-Ser-

vices, sowie in der kompletten deut-

schen Forschungslandschaft und in 

fast allen akademischen Institutionen. 

Der technologische Schlüssel zur 

Stabilität und zum kontinuierlichen 

Wachstum liegt in der Bearbeitung die-

ser unterschiedlichen, jedoch teilweise 

technisch verwandten Märkte.

Wo gemessen, geregelt oder über-

wacht wird, ist AFRISO zuhause. Als 

Vollsortimenter bieten wir unseren 

Kunden eine breite Produktpalette aus 

einer Hand. Das Sortiment reicht von 

bewährten Manometern, Druckmitt-

lern und Druckmessumformern über 

mechanische und elektronische Ther-

mometer bis hin zu Grenzschaltern, 

Füllstandmessgeräten sowie innovati-

ven Warngeräten für unterschiedlichs-

te Medien. Kundenspezifische Sonder-

produkte, Prüf- und Kalibriergeräte 

sowie Handmessgeräte für Service und 

Instandhaltung ergänzen dieses um-

fangreiche Sortiment.

Abgestimmt auf die spezifischen, in-

dustriellen Produktionsverfahren er-

füllen MSR-Komponenten von AFRISO 

höchste Ansprüche. Unsere robusten 

Messgeräte liefern perfekte Mess-

ergebnisse, regeln und überwachen 

zuverlässig einfache oder komplexe 

Prozesse – selbst unter extremen Be-

dingungen.

Unsere Messgeräte decken folgende 

Bereiche ab:

 • Druck: 0/2,5 mbar bis 0/4.000 bar

 • Temperatur: -50 °C bis +1.100 °C

 • Füllstand: 0/20 cm bis 0/250 m

AFRISO bietet auch das nötige Monta-

gezubehör sowie passende Anzeige-, 

Regel- und Auswertegeräte.

Entdecken Sie neue Möglichkeiten für 

Ihre Applikationen. Mit AFRISO!

Endress+Hauser ist ein global führen-

der Anbieter von Mess- und Automati-

sierungstechnik für Prozess und Labor. 

Das Familienunternehmen mit Sitz in 

Reinach/Schweiz erzielte 2019 mit ins-

gesamt 14.000 Beschäftigten mehr als 

2,6 Milliarden Euro Umsatz. 

Produkte 
Endress+Hauser liefert Sensoren, Ge-

räte, Systeme und Dienstleistungen 

für Füllstand-, Durchfluss-, Druck- und 

Temperaturmessung sowie Analyse 

und Messwertregistrierung. Das Unter-

nehmen unterstützt seine Kunden mit 

automatisierungstechnischen, logis-

tischen und informationstechnischen 

Dienstleistungen und Lösungen. Die 

Produkte setzen Maßstäbe im Hinblick 

auf Qualität und Technologie.

Branchen 

Die Kunden kommen überwiegend aus 

den Branchen Chemie/Petrochemie, 

Lebensmittel, Öl und Gas, Wasser/Ab-

wasser, Energie und Kraftwerke, Life 

Sciences, Grundstoffe und Metall, Er-

neuerbare Energien, Papier und Zell-

stoff sowie Schiffbau. Sie gestalten mit 

Unterstützung von Endress+Hauser 

ihre verfahrenstechnischen Abläufe 

zuverlässig, sicher, wirtschaftlich und 

umweltfreundlich.

ADDITIVE
Soft- und Hardware für  
Technik und Wissenschaft GmbH  
Max-Planck-Str. 22b 
D-61381 Friedrichsdorf
Tel.: +49 6172 5905-0
Fax: +49 6172 77613
info@additive-net.de
www.additive-net.de

AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Mess- und Regeltechnik für die 
 Industrie- und Prozesstechnik
Lindenstr. 20, 74363 Güglingen
Tel. +49 7135 102-0
www.afriso.de

Endress+Hauser (Deutschland) 
GmbH+Co. KG
Colmarer Str. 6, 79576 Weil am Rhein
Tel.: +49 7621 975 01
Fax: +49 7621 975 20555
info.de.sc@endress.com
www.de.endress.com
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Die Fiessler GmbH & Co. KG mit Sitz in 

Aichwald rüstet sich für die Zukunft. 

So gibt das im Jahr 1956 gegründete 

Unternehmen mit einem Neubau kla-

re Zeichen an den Markt. So wird es 

auch weiterhin innovative und tech-

nisch anspruchsvolle Lösungen für die 

Maschinensicherheit aus dem Hause 

Fiessler Elektronik geben. Auch der 

Eintritt der dritten Generation zeigt, 

dass Investitions- und Planungs-sicher-

heit für die Kunden weiterhin an erster 

Stelle stehen und die Ausrichtung der 

Firma als Lösungsanbieter kontinuier-

lich vorangetrieben wird.Schon in den 

1960er-Jahren wurden Sicherheits-

lichtvorhänge nach dem Sender- Emp-

fänger-Prinzip entwickelt und weltweit 

verkauft. Mit neuen Technologien, wie 

beispielsweise der Entwicklung von La-

serdioden, konnte Fiessler Elektronik 

neue Anwendungsgebiete und somit 

Arbeitsplätze sicherer gestalten.

Das als erste zertifizierte Abkantpres-

sen-absicherungssystem AKAS revo-

lutionierte das Arbeiten an den ge-

fährlichen Pressen. Mittlerweile ist die 

5. Generation des AKAS Systems auf 

dem Markt eingeführt worden und ein 

Ende der Neuentwicklungen ist nicht 

in Sicht.Neue Technologien eröffnen 

neue Perspektiven, vor allem im Hin-

blick auf Schnelligkeit. In diesem kön-

nen spezielle Kundenwünsche ohne 

Probleme umgesetzt werden, da es 

sich um eine komplette Eigenentwick-

lung aus dem Hause Fiessler handelt.

Fiessler Elektronik GmbH & Co KG
Buchenteich 14, 
73773 Aichwald (Schur.) Aichwald
Tel.: +49 711 919697-0
info@fiessler.de
mail@jumo.net

Patentierte Thermische Infrarot- 

strahler – Made in Germany

Infrasolid ist ein High-Tech-Unterneh-

men mit Sitz in Dresden, das leistungs-

starke Infrarot-Strahlungsquellen für 

den Einsatz in der NDIR-Gasanalyse 

und der IR-Spektroskopie entwickelt 

und herstellt. Typische Anwendungen 

liegen in den Bereichen Umweltschutz, 

Abgasmessung, Explosions- und Brand-

schutz, in der Gebäude- und Medizin-

technik. Unsere patentierte innovative 

Technologie bietet IR Strahler mit ein-

zigartigem hohen Wirkungsgrad, was 

zu genaueren und schnelleren Messge-

räten und Systemen führt.

Produkte 

HISsmd SMD Gehäuse für Anwendun-

gen mit hohen Stückzahlen, 

automatischer Bestückung und 

miniaturisierten Systemen. 

HISbasic TO-39 Gehäuse mit doppel-

seitig beschichtetem Filament, 

rückseitigem, vergoldeten Re-

flektor und optionalem Win-

ston Cone Reflektor.

HISpower TO-8 Gehäuse mit doppel-

seitig beschichtetem Filament, 

rückseitigem, vergoldeten Re-

flektor und optionalem Win-

ston Cone Reflektor.

Gasfilterzellen vergoldete und her-

metisch verschließbare Gas- 

filterzellen mit zwei gelöteten 

CaF2 Fenstern und vergolde-

tem Füllrohr.

Alle Produkte können außerdem mit 

hermetisch dichten, gelöteten Fens-

tern (Saphire, CaF2 oder BaF2) gelie-

fert werden. 

Infrasolid GmbH
Gostritzer Straße 61-67
01217 Dresden
Tel.: +49 351 8547-8030
info@infrasolid.com 
www.infrasolid.com

Die JUMO-Unternehmensgruppe mit 

Hauptsitz in Fulda beschäftigt welt-

weit mehr als 2.400 Mitarbeiter und 

ist einer der führenden Hersteller im 

Bereich der industriellen Sensor- und 

Automatisierungstechnik. Das inno-

vative Produktprogramm umfasst die 

gesamte Messkette von Sensoren bis 

zu Automatisierungslösungen für die 

Messgrößen Temperatur, Druck, Flüs-

sigkeitsanalyse, Durchfluss, Füllstand 

und Feuchte. JUMO-Produkte werden 

weltweit unter anderem im Schiffbau, 

in der Heizungs- und Klimatechnik, in 

der Lebensmittel- und Getränkeindus-

trie, bei erneuerbaren Energien sowie 

in der Wasser- und Abwasserwirtschaft 

eingesetzt. Das Unternehmen ist Welt-

marktführer im Bereich industrielle 

Temperaturfühler für Wärmezähler. 

JUMO zeichnet sich durch einen au-

ßergewöhnlichen Innovationsgrad, 

eine überdurchschnittlich hohe Fer-

tigungstiefe und ein umfangreiches 

Produktprogramm aus. Diese Faktoren 

ermöglichen es dem Unternehmen, 

Kundenwünsche schnell und flexibel 

zu erfüllen. Die Unternehmensgrup-

pe umfasst fünf Niederlassungen in 

Deutschland, 25 Tochtergesellschaften 

im In- und Ausland und mehr als 40 

Vertretungen weltweit. Im Jahr 2019 

erzielte das Unternehmen einen Um-

satz von 253 Millionen Euro.

JUMO GmbH & Co. KG
Moritz-Juchheim-Straße 1 
36039 Fulda
Tel.: +49 661 6003-0
Fax: +49 661 6003-500
mail@jumo.net



44

FI
R

M
E

N
P

R
O

FI
L

E

Ophir, eine Marke der Light & Motion 

Division von MKS Instruments, Inc., 

bietet eine breite Palette an Lösungen 

zur Messung vom Laserstrahlen und 

LEDs. Leistungs- sowie Energiesenso-

ren zählen dazu ebenso wie Strahlpro-

filmessgeräte oder Ulbrichtkugeln. Die 

Traditionsmarke entwickelt seit mehr 

als 40 Jahren innovative Produkte und 

hält zahlreiche Patente. In Darmstadt 

betreibt das Unternehmen ein hoch-

wertig ausgestattetes europäisches 

Kalibrier- und Servicezentrum.

Produkte 

Ob als OEM-Produkt oder eigenstän-

dige Lösung, Ophir Messtechnik wird 

in zahlreichen Anwendungen in Ferti-

gung, Medizintechnik, im militärischen 

Bereich und der Forschung eingesetzt. 

Welche Messtechnologie sich für die 

jeweilige Anforderung eignet, ermit-

teln kompetente Vertriebsingenieure 

gemeinsam mit den Anwendern.

Mit der berührungslosen Profilanaly-

se von Laserstrahlen in Echtzeit setzt 

Ophir insbesondere bei der Messung 

von Hochleistungs-Lasern Maßstäbe. 

Für automatisierte Anwendungen bie-

tet Ophir eigene industrielle Produkte 

mit integrierten Ethernet-Schnittstel-

len, robusten Gehäusen und optimier-

ten Software-Lösungen.

Ophir Spiricon Europe GmbH -  
A MKS brand
Guerickeweg 7, D-64291 Darmstadt
Tel.: +49 6151 708-0
Info-Ophir-EU@mksinst.com
www.ophiropt.de

MPDV mit Hauptsitz in Mosbach ist 

der Marktführer für IT-Lösungen in 

der Fertigung. Mit mehr als 40 Jahren 

Projekterfahrung im Produktionsum-

feld verfügt MPDV über umfangreiches 

Fachwissen und unterstützt Unterneh-

men jeder Größe auf ihrem Weg zur 

Smart Factory. Produkte von MPDV 

wie das Manufacturing Execution Sys-

tem (MES) HYDRA, das Advanced Pl-

anning and Scheduling System (APS) 

FEDRA oder die Manufacturing Integ-

ration Platform (MIP) ermöglichen es 

Fertigungsunternehmen, ihre Produk-

tionsprozesse effizienter zu gestalten 

und dem Wettbewerb so einen Schritt 

voraus zu sein. In Echtzeit lassen sich 

mit den Systemen fertigungsnahe Da-

ten entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette erfassen und auswerten. 

Verzögert sich der Produktionspro-

zess, erkennen Mitarbeiter das sofort 

und können gezielt Maßnahmen ein-

leiten. Täglich nutzen weltweit mehr 

als 900.000 Menschen in über 1.400 

Fertigungsunternehmen die innovati-

ven Softwarelösungen von MPDV. Dazu 

zählen namhafte Unternehmen aller 

Branchen. Die MPDV-Gruppe beschäf-

tigt rund 500 Mitarbeiter an 13 Stand-

orten in Deutschland, China, Luxem-

burg, Malaysia, der Schweiz, Singapur 

und den USA. Weitere Informationen 

unter www.mpdv.com. 

MPDV Mikrolab GmbH
Römerring 1, 74821 Mosbach
Tel.: +49 6261 9209-101
Fax: +49 6261 18139
info@mpdv.com
www.mpdv.com

Die Meilhaus Electronic GmbH mit 

Sitz in Alling bei München gehört zu 

den führenden europäischen Ent-

wicklern, Herstellern und Vertriebs-

Unternehmen auf dem Gebiet der 

Mess- und Schnittstellentechnik. Das 

Produktspektrum umfasst Mess- und 

Prüfgeräte, HF-Messtechnik, Schnitt-

stellen, PC-Karten und mehr.

Meilhaus Electronic steht seit über 43 

Jahren wirtschaftlich auf gesundem 

Boden, denn ein umfassend nachhalti-

ges Agieren ist eine der Prioritäten des 

Unternehmens. Meilhaus Electronic 

ist ein eigenfinanziertes, von Banken 

unabhängiges Familienunternehmen. 

Mit der Neuentwicklung eigener Pro-

dukte schaut das Unternehmen zuver-

sichtlich in die Zukunft und investiert 

in einen weiteren großen Schritt nach 

vorne. Neuestes Ergebnis der Meilhaus 

Electronic Entwicklung ist eine moder-

ne Serie von Digital-I/O-Messkarten.

Meilhaus Electronic ist außerdem auto-

risierter Distributor namhafter Firmen 

wie B+K Precision, Copper Mountain, 

Gossen Metrawatt, Keysight Technolo-

gies, Pico Technology, Rigol Technolo-

gies, Siglent und anderen.

Noch im November 2020 geht der 

neue Webshop des Unternehmens an 

den Start, der es dem Kunden noch 

einfacher macht, schnell die passende 

Lösung für seine Messaufgaben zu fin-

den.

Meilhaus Electronic GmbH
Am Sonnenlicht 2, 82239 Alling 
Tel.: +49 8141 5271-0 
Fax: +49 8141 5271-129 
sales@meilhaus.de 
www.meilhaus.de
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PEAK-System Technik mit Hauptsitz in 

Darmstadt ist ein international führen-

der Anbieter von Hardware, Software 

und Dienstleistungen für die automobi-

le und industrielle Kommunikation mit 

Schwerpunkt auf CAN und LIN.

In Zeiten immer komplexer werdender 

Anforderungen an Steuerung, Überwa-

chung und Simulation von Maschinen, 

Anlagen und Kraftfahrzeugen ist PEAK-

System ein zuverlässiger Partner. Die 

Entwicklung neuer Produkte für den 

Standard CAN FD ist dabei nur ein Aspekt, 

um den wachsenden Ansprüchen mo-

derner Industrie- und Fahrzeugkommu-

nikation gerecht zu werden.

Qualitätsbewusstes und kundenorientier-

tes Wirtschaften sowie der verantwor-

tungsvolle Umgang mit Ressourcen und 

Umwelt sind für das Unternehmen aus-

gesprochen wichtig. Hardware-Produkte 

werden in Deutschland im nahen Umfeld 

der Firmenzentrale produziert. PEAK-Sys-

tem ist nach den internationalen Stan-

dards ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

Das Produktportfolio umfasst: 

 • CAN/LIN-Interfaces für gängige PC-

Schnitt stellen und Embedded-An-

wendungen

 • Chiplösungen für die CAN- und  

CAN-FD-Anbindung 

 • Konfigurierbare I/O-Module mit CAN- 

und CAN-FD-Anbindung 

 • Router und Gateways für die Weiter-

leitung zwischen CAN und anderen 

Netzen

 • Datenlogger und mobile Diagnose-

Geräte 

 • Software und APIs

PEAK-System Technik GmbH
Tel.:  +49 6151 8173-20
info@peak-system.com 
www.peak-system.com

Als führender Lösungsanbieter ent-

wickelt die NeuroCheck GmbH seit 

über 25 Jahren schlüsselfertige Prüf-

anlagen zur Qualitätssicherung im  

Produktionsprozess. Das Anwendungs-

potential erstreckt sich auf die gesamte 

Bandbreite industrieller Sichtprüfauf-

gaben. Die Basis bilden durchgängig  

integrierte Standards, die ein reibungs-

loses Zusammenspiel von Beleuchtung, 

Kamera, Optik und Auswertesoftware 

garantieren. Als verlässlicher Partner 

bietet das Unternehmen industrielle 

Bildverarbeitung auf höchstem Quali-

tätsniveau.

Systemlösungen & Software für 

die industrielle Bildverarbeitung

Ein Team aus erfahrenen und hoch  

qualifizierten Projektingenieuren er -

arbeitet im NeuroCheck Engineering  

Center auf Basis der unterneh - 

 menseigenen Applikationssoftware 

Neuro-Check effektive Lösungen für  

anspruchsvolle  Sichtprüfaufgaben. 

NeuroCheck Anwendungssoftware

Die NeuroCheck Anwendungssoftware 

ist die ideale Plattform für den Einsatz 

industrieller Bildverarbeitung in Unter- 

nehmen jeder Größe. Die einfache  

Konfiguration der Anwendung und das 

reibungslose Zusammenspiel etab-

lierter Hard- und Software Standards 

machen die NeuroCheck Lösungen 

zu dem, was sie sind: Zuverlässig und  

erfolgreich in weltweit über 20.000 

Anwendungen.

NeuroCheck GmbH
Neckarstraße 76/1, 71686 Remseck
Tel.: +49 7146 8956-0
sales@neurocheck.com
www.neurocheck.de

WLAN-Funkmodule für Messmittel. Da-

mit lässt sich die rAAAreware GmbH 

kurz und präzise beschreiben.

Gestartet mit Funkmodulen für Hand-

messmittel wie Messuhren, Messschie-

ber und Bügelmessschrauben wird das 

Portfolio dynamisch erweitert um An-

fragen aus Industrie 4.0 Projekten zu 

bedienen.

Die Alleinstellungsmerkmale der 

Module sind:

•  Echtes IIoT mit MQTT

•  Direkte Integration in das Produk- 

tions-WLAN

•  Hohe Sendeleistung

•  Zuverlässige Funkverbindung auch in 

schwierigem Umfeld

Als Komplettdienstleister werden 

Projektdienstleistungen zur Digitali-

sierung des Produktions- und  Quali-

tätssicherungsprozesses des Kunden 

begleitet und umgesetzt.

Neben Modulen für Handmessmittel 

werden Module für fast beliebige Mess-

geräte, Sensoren oder Ausgabegeräte 

entwickelt

um diese in einer MQTT Infrastruktur 

zu betreiben.

Diese Geräte werden entweder im Rah-

men von Kundenprojekten umgesetzt 

oder als Produkte produziert und ver-

trieben.

rAAAreware GmbH  
Steigerweg 49 
69115 Heidelberg
www.rAAAreware.de
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Sensitec ist ein führender Hersteller 

von hochgenauen, Automotive-quali-

fizierten Sensoren basierend auf dem 

magnetoresistiven (MR-) Effekt. Als 

einer der wenigen Anbieter beherrscht 

Sensitec alle drei MR-Technologien 

(AMR, GMR, TMR) mit ihren individu-

ellen Vorteilen. MR-Sensoren sind be-

sonders robust, präzise, dynamisch 

und klein. Sie lösen Messaufgaben 

für Größen wie Weg, Winkel, Position, 

Strom oder Magnetfelder. Seit mehr 

als 20 Jahren gilt Sensitec als verläss-

licher Partner für innovative Sensor-

lösungen in der Industrieautomation, 

im Maschinenbau, der Leistungselek-

tronik, dem Automotive-Sektor, der 

Luft- und Raumfahrt,  E-Mobilität sowie 

im Bereich erneuerbare Energien. Die 

Anwendungen reichen von der hoch-

genauen Positionierung von Maschi-

nenachsen mit Längen- und Winkel-

mess-Systemen in Werkzeugmaschinen 

bis hin zu zahlreichen Applikationen im 

Automobil oder der E-Mobilität. Sensi-

tec beteiligt sich zudem regelmäßig an 

BMBF-Forschungsprojekten. 

Produkte

•  Sensoren für Weg, Winkel, Position,

Strom oder Magnetfelder

• Magnetische Maßverkörperungen

• Chip-Design und -Fertigung

• Integrierte Auswerteschaltungen

•  Komponenten/Systemlösungen in

Standard- und kundenspezifischer

Ausführung

Sensitec GmbH
Schanzenfeldstraße. 2, D-35578 Wetzlar
Tel.: +49 6441 5291-0
Fax: +49 6441 5291-117
sensitec@sensitec.com
www.sensitec.com

Über 70 Jahre Erfahrung in der Ka-

bel- und Leitungsfertigung sowie in 

der Temperaturmess- und Regeltech-

nik haben aus einem Ein-Mann-Be-

trieb ein Unternehmen mit fast 500 

Mitarbeitern gemacht. Unsere Stärke 

liegt nicht nur in der Herstellung von 

Standardprodukten, sondern auch in 

der Konstruktion von Sonderartikeln. 

Pro Jahr fertigen wir mehr als 1500 

Sonderprodukte auf Kundenwunsch. 

Denn wir von SAB verstehen uns als 

Produzent und Dienstleister - im Sin-

ne echter Partnerschaft und größt-

möglicher Kundenorientierung. Die 

Qualität unserer Produkte ist in mehr 

als 40 Ländern der Welt bekannt. In 

allen Produktbereichen sind wir ge-

mäß ISO 9001:2015 zertifiziert. Zudem 

haben wir für unser Unternehmen ein 

Umweltmanagementsystem, ein Ar-

beitsschutzmanagement  sowie Ener-

giemanagementsystem eingeführt.

Produkte:

Mobile Hochvolt 

Messtechnik – das 

Messsystem wur-

de speziell für die 

sichere Tempera-

turmessung an Hochvolt Komponenten 

wie z.B. an HV Batterien konzipiert und 

ist damit hervorragend für den mobi-

len und stationären Einsatz im Bereich 

Elektromobilität / Elektro- und Hybrid-

fahrzeugen geeignet. Wir bieten ihnen 

geprüfte Sicherheit von der Messstelle 

bis zur Datenerfassung:

•  Temperaturmessung an HV-führen-

den Komponenten

•  geeignet für mobile und stationäre

Anwendungen im Bereich E-Mobility

•  Einsatz nahe der Messstelle möglich

•  Typprüfung des Gesamtsystems

durch akkreditiertes Prüflabor

SAB Bröckskes GmbH & Co. KG
Grefrather Str. 204-212b, 41749 Viersen
Tel.: +49 2162 898-0
info@sab-broeckskes.de 
www.sab-kabel.de

RIGOL Technolo-

gies EU GmbH ist 

ein führendes Un-

ternehmen in der 

Mess- und Prüftechnik in Gilching bei 

München. RIGOL Technologies, Inc. ist 

nach ISO9001:2015 (Qualitätsmanage-

ment) und ISO14001:2015 (Umweltma-

nagement) zertifiziert.

In der Vertriebs- 

und Servicezentra-

le für Europa wird 

durch den Bereich 

Applikation und 

Kundenunterstützung die bestmög-

liche Vor-Ort-Unterstützung für die 

Kunden gewährleistet. Von der Inst-

rumenten-Auswahl, der Erklärung der 

Spezifikationen und Funktionen zu den 

entsprechenden Messanforderungen, 

der Unterstützung bei der Program-

mierung und für alle weiteren kom-

merziellen Fragen stehen kompetente 

Mitarbeiter zur Verfügung. Neben der 

bekannten administrativen und tech-

nischen Unterstützung (Support, Ser-

vice, Reparatur) bietet RIGOL jetzt für 

einen großen Teil seiner Produkte eine 

Werkskalibrierung mit Zertifikat an. 

Dies ist immer wichtiger, da das Pro-

duktportfolio immer mehr High-End-

Geräte und komplette Lösungen für In-

dustrie und Automatisierung umfasst. 

RIGOL sieht sich als Anbieter qualita-

tiv hochwertiger Geräte verpflichtet, 

mit den etablierten Anbietern in der 

Kundenpräsenz Schritt zu halten, um 

hier das angestrebte Wachstumsziel 

zu erreichen und den Anforderungen 

des europäischen Marktes und des-

sen Anwendern (Ingenieure und Wis-

senschaftler in Forschung und Lehre)  

gerecht zu werden. 

Für weitere technische Details und  

Informationen: info-europe@rigol.com.

RIGOL Technologies EU GmbH
Carl-Benz-Str. 11 
82205 Gilching bei München
Tel.: +49 8105 27292-0
www.rigol.eu
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STS ist Hersteller von Drucksensoren, 

Füllstands-Messgeräten und Pegel- 

Datenloggern. STS entwickelt, fertigt 

und liefert kundenspezifische Lösun-

gen oder konfigurierbare Sensoren 

innerhalb kürzester Lieferzeit, auch in 

kleinen Losgrößen.

Produkte 

Das Produktportfolio umfasst Druck-

messzellen und Drucksensoren für jede 

Branche z.B. Öl, Gas, Prüftechnik, Prüf-

standsbau, Medizintechnik, Bahntech-

nik, Automobil, Anlagenbau, Maritime  

Systems, Wassertechnik, Monitoring.

Der Fokus des Unternehmens sind 

Drucksensoren und Pegelsonden, die 

sich durch hohe Präzision, Zuverläs-

sigkeit und Langlebigkeit auszeichnen 

und häufig an branchenspezifische An-

forderungen angepasst sind.

Kundenspezifische Lösungen sind 

machbar, wobei auch kleine Stückzah-

len möglich sind. „Zuhören und Um-

setzen ist unsere Stärke“.

STS Sensoren Transmitter 
Systeme GmbH
Poststrasse 7 
71063 Sindelfingen
Tel.: +49 7031 2049410
Fax: +49 6441 2049420
www.stssensoren.com/de

Die Sensor Instruments GmbH ist ein 

kreatives, expandierendes Unterneh-

men mit Sitz im Bayerischen Wald in 

Südostdeutschland. Entwicklung und 

Produktion einzigartiger Sensorik sowie 

maßgeschneiderte Messtechnik sind 

unsere Kernkompetenzen. Der Name 

 Sensor Instruments ist inzwischen 

 international ein Begriff, wenn es um 

individuelle Sensorik geht. Unsere inno-

vativen Lösungen kommen in fast allen 

Bereichen der Industrie zum Einsatz.

Unternehmensschwerpunkt ist die 

 Optosensorik. Hier widmen wir uns mit 

viel Herzblut den ganz speziellen Her-

ausforderungen. Außerdem haben wir 

uns zum Ziel gesetzt, nahezu alle Auf-

gabenstellungen zu Farbkontrolle und 

Farbmessung zu lösen, unser Fokus 

liegt dabei auf INLINE-Anwendungen. 

Produkte 

Unser umfangreiches Produktsorti-

ment umfasst Sensoren für

• Farbkontrolle und Farbmessung

• Abstandsmessung und Positionierung

•  Oberflächenkontrolle und Zählaufga-

ben

•  Produktkennzeichnung und Produkt-

verfolgung

sowie

•  eine große Auswahl an Lichtwellenlei-

tern und Zubehör

•  und natürlich unser Steckenpferd:

individuelle Sensorsysteme

Sensor Instruments Entwicklungs- 
und Vertriebs GmbH
Schlinding 11, 94169 Thurmansbang 
Tel.: +49 8544 9719-0 
www.sensorinstruments.de
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GANTNER Instruments GmbH
Montafonerstraße 4
A-6780 Schruns
Tel.: +43 5556 77463-0
www.gantner-instruments.com

LogiDataTech systems GmbH & Co. KG 
Innovative Gasmess-Systeme
Bahnhofstr. 67, D-76532 Baden-Baden
Tel.: 07221  97062-0
info@logidatatech.com, www.logidatatech.com

Projekt Elektronik Mess- und 
Regelungstechnik GmbH
Am Borsigturm 54, D-13507 Berlin
Tel: 030 430322-40; Fax: -43 
www.projekt-elektronik.com
info@projekt-elektronik.com

ADDI DATA GmbH
Airport Boulevard B210
77836 Rheinmünster
Tel.: +49 7229 1847-0; Fax: -200
info@addi-data.com, www.addi-data.com

ADDI DATA GmbH
Airport Boulevard B210
77836 Rheinmünster
Tel.: +49 7229 1847-0; Fax: -200
info@addi-data.com, www.addi-data.com

Messgeräte / Oszilloskope

LAN-Messtechnik

PC-gestützte Messtechnik

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH 
Im Tiefen See 45
D-64293 Darmstadt
Tel.: 06151 803-0; Fax: -9100
www.hbm.de, info@de.hbm.com

ADDI DATA GmbH
Airport Boulevard B210
77836 Rheinmünster
Tel.: +49 7229 1847-0; Fax: -200
info@addi-data.com, www.addi-data.com

 

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH 
Im Tiefen See 45
D-64293 Darmstadt
Tel.: 06151 803-0; Fax: -9100
www.hbm.de, info@de.hbm.com

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH 
Im Tiefen See 45
D-64293 Darmstadt
Tel.: 06151 803-0; Fax: -9100
www.hbm.de, info@de.hbm.com

Sensirion AG 
Laubisrütistrasse 50, CH- 8172 Stäfa 
Tel.: +41 44 306 40 00
www.sensirion.com

www.adz.de, info@adz.de 

Trafag AG sensors+controls
HIghtech Sensorfirma
Industriestrasse 11  
CH-8608 Bubikon / Schweiz
www.trafag.com

Messtechnik-Komponenten

Sensortechnik

Sensoren nach Messgröße

Weg- und Abstandssenoren

a.b. jödden gmbh 
Von-Beckerath-Platz 4, 47799 Krefeld 
Tel.: 02151 516259-0, Fax: -20
www.abjoedden.de
info@abjoedden.de

 

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH 
Im Tiefen See 45
D-64293 Darmstadt
Tel.: 06151 803-0; Fax: -9100
www.hbm.de, info@de.hbm.com

Drehgeber

a.b. jödden gmbh 
Von-Beckerath-Platz 4, 47799 Krefeld 
Tel.: 0 21 51 / 51 62 59 - 0, Fax: - 20
www.abjoedden.de
info@abjoedden.de

TWK-ELEKTRONIK GmbH 
Bismarckstr. 108
40210 Düsseldorf
www.twk.de, info@twk.de
Tel: 02 11 / 63 20 67, Fax: 02 11 / 63 77 05

Näherungsschalter

Hans Turck GmbH & Co. KG 
Witzlebenstraße 7, D-45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208 4952-0, Fax: -264
www.turck.de; more@turck.com

Weg-, Abstands-, 
Positionsmessung

Messtechnik
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Prüftechnik

 

PCE Deutschland GmbH 
Im Langel 4
D-59872 Meschede-Freienohl
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com

Qualitätssicherung

 

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH 
Im Tiefen See 45
D-64293 Darmstadt
Tel.: 06151 803-0; Fax: -9100
www.hbm.de, info@de.hbm.com

 

MCD Elektronik GmbH 
Hoheneichstr. 52
D-75217 Birkenfeld
Tel. 07231 78405-0
info@mcd-elektronik.de
mcd-elektronik.com; shop.mcd-elektronik.de

Prüf- und Kalibriergeräte

 
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH 
Im Tiefen See 45
D-64293 Darmstadt
Tel.: 06151 803-0; Fax: -9100
www.hbm.de, info@de.hbm.com

Industriekommunikation

Offene Feldbussysteme

Hans Turck GmbH & Co. KG 
Witzlebenstraße 7, D-45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208 4952-0, Fax: -264
www.turck.de; more@turck.com

Prozessautomation

Prozessmesstechnik

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH 
Im Tiefen See 45
D-64293 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 / 8 03 - 0; Fax: - 91 00
www.hbm.de, info@de.hbm.com

Hans Turck GmbH & Co. KG 
Witzlebenstraße 7, D-45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208 4952-0, Fax: -264
www.turck.de; more@turck.com

Zubehör

 Steckverbinder

Hans Turck GmbH & Co. KG 
Witzlebenstraße 7, D-45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208 4952-0, Fax: -264
www.turck.de; more@turck.com

Werkstoffprüfung

 
Helling GmbH 
Spökerdamm 2, D-25436 Heidgraben
Tel.: +49 (0) 41 22 / 9 22 – 0
Fax: +49 (0) 41 22 / 9 22 – 201
www.helling.de, info@helling.de

 
ZwickRoell GmbH & Co. KG 
August-Nagel-Straße 11
89079 Ulm
Tel.: +49 (0)7305 10-0
info@zwickroell.com, www.zwickroell.com

Steuerungstechnik

KOCO MOTION GmbH
Niedereschacher Str. 54 
D-78083 Dauchingen 
Tel.: +49 (0)7720 995858-0, Fax: -99 
www.kocomotion.de

Antriebstechnik

KOCO MOTION GmbH
Niedereschacher Str. 54 
D-78083 Dauchingen 
Tel.: +49 (0)7720 995858-0, Fax: -99 
www.kocomotion.de 
info@kocomotion.de

Das Bezugsquellenverzeichnis 
jetzt auch online unter
mpk.felchner-medien.deNEU!
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3D-Messystem beschleunigt Blechteil-Messungen 

Ein Automobilzulieferer senkt mit 3D-Messanlagen die Messzeiten im Werkzeugbau, 

in der Fertigung und im Zusammenbau um bis zu 50 Prozent.

Smarte Regelungstechnik 

für die Dosierungen

Bodenreinigungsmaschinen mit 

intelligenter Mess-Technologie 

lassen sich nicht von Verun-

reinigungen im Wasser beein-

flussen.  

Architekturen  

für Mehrachssysteme

Die Eigenschaften eines Mehr-

achssystems werden wesentlich 

von seinem Grundaufbau 

 bestimmt, wie dieser Überblick 

zeigt.

Fernzugriffslösungen 

sparen Zeit und Geld

Zugriffslösungen über 

 Internet gewinnen in Zeiten 

mit eingeschränkten Reise-

möglichkeiten und Kosten-

druck an Bedeutung.

messenprüf
enautom

atisie
ren

Zeitschrift für angewandte Mess-,

Prüf- und Automatisierungstechnik
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Fachmagazin für Sensorik,  
Mess- und Prüftechnik und  
industrielle Kommunikation

11-12 | 2020

Ermüdungsprüfung 
an Faserverbundwerkstoffen 

Füllstandsmessung  
via 80-GHz-Radar- 

Technologie

Neueste Techniken 
für Prüfgeräte 

in der Medizintechnik

Datenautobahnen 
für die digitale Fabrik

TITELSTORY 

Sensorik für die  
Digitalisierung der Welt

Liebe Leser*innen, 

sehr verehrte Marketing- und Redaktionspartner,

Internet of Things, Industrial Internet of Things, Industrie 4.0, Digitale 

Fabrik: Megatrends, die ohne gewisse Details nicht realisierbar wären – 

Sensorik, Mess- und Prüftechnik und industrielle Kommunikation. 

Das vor Ihnen liegende Fachmagazin mpk stellt diese Impulsgeber 

in den Mittelpunkt der Print- und Online-Berichterstattung.  

Der Fokus liegt auf dem Datengenerieren, Datensammeln und der 

Datenüber tragung sowie deren Analyse.

mpk ist ein lebendes Medienkonzept, das sich ständig weiter  

entwickeln wird. Bleiben Sie also neugierig.

Das Felchner-Medien-Team wünscht Ihnen ein erfolgreiches 2021



MEILHAUS ELECTRONIC GMBH
Am Sonnenlicht 2
82239 Alling/Germany

Fon +49 (0) 81 41 - 52 71-0
Fax +49 (0) 81 41 - 52 71-129
E-Mail sales@meilhaus.com

www.meilhaus.de
Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten. © 2020 Meilhaus Electronic. Fotos: ME/Zulieferer.

MEsstechnik
bequem & schnell
online einkaufen

in Deutschlands großem Messtechnik-Web-Shop

www.MEsstechnik24.de

Große Marken
✓ Meilhaus Electronic.
✓ B+K Precision.
✓ CableEye Kabeltest.
✓ Ceyear.
✓ Copper Mountain.
✓ ET System.
✓ Gossen Metrawatt.
✓ Keysight Technologies.
✓ PeakTech.
✓ Pico Technology.
✓ Rigol.
✓ Siglent.
✓ Yokogawa.     und viele mehr

Große Auswahl
✓  Messinstrumente

Tester, Oszilloskope, Multimeter, 
HF/Spektrum-Analyse, TDR, 
 Automotive, Handheld

✓  Messwerterfassung, 
Steuern
PC-Karten, Datenlogger, Motion-
Control, Messsysteme

✓  Messdatenübertragung
Signalanpassung, Transmitter, 
Schnittstellentechnik

✓  Quellen
Signal-Quellen/Generatoren, 
AC/DC-Leistungsquellen, 
 Source-Measure-Units

✓  Software & mehr

Große Vorteile
✓  Schnelle Lieferung,

viele Produkte ab Lager.
✓  Versandkostenfrei (D)

ab 250.- €.
✓  Attraktive Staffelpreise 

z. T. schon ab 3 Stück.
✓  Kompetente Beratung.
✓  Support und Reparatur.

in D

NEU!
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