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UltraVision II Speicheroszilloskop 
 
• Bis zu 2 GHz Bandbreite 
• 500 Mpkt. Speichertiefe 
• 10 GS/sek. Echtzeitabtastrate 
• Echtzeitaugendiagramm und 

Jitteranalysesoftware (Option)

DS1202Z-E 
UltraVision Speicheroszilloskop 
 
• 200 MHz Bandbreite 
• Max. 24 Mpkt. Speichertiefe 
• 1 GS/sek. Echtzeitabtastrate 
• 30.000 wfrm/sek. Signalerfassung

DSG821(A) / 836(A) 
High-End HF-Signalgeneratoren 
 
• 9 kHz bis zu 3,6 GHz 
• Amplitudenbereich: -110 bis +13 dBm 
• Phasenrauschen:  

<-112 dBc/Hz @ 20 kHz (typ.) 
• IQ Modulator (A)

RSA3015N / 3030N / 3045N 
UltraReal Echtzeit-Spektrumanalysatoren 
 
• Inklusive VNA-Modus 
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EDITORIAL

Testen, Testen und  
nochmals Testen   

Seit Beginn der Co-
ronapandemie vor 
inzwischen mehr als 
einem Jahr sind Tests 
ein wichtiges Element, 
um eine Infektion mit 
Covid-19 zu diagnos-
tizieren und damit in 
der Folge Infektions-
ketten zu durchbre-
chen. Alle Welt redet nur noch von 
Antigenschnell-, Lateral Flow- und 
PCR-Tests (Polymerase Chain Reac-
tion). Lateral Flow-Tests zum Bei-
spiel liefern innerhalb einer kurzen 
Zeitspanne (5 bis 30 Minuten) ein 
verlässliches Testergebnis und ba-
sieren auf der Verwendung von im 
menschlichen Körper natürlich vor-
kommenden Antikörpern, deren hohe 
Spezifität und Genauigkeit man sich 
zu Nutzen macht. Antikörper sind 
ein Teil des körpereigenen Immun-
systems und dienen dazu, körper-
fremde oder gefährliche Stoffe für 
den Abbau oder den Angriff durch 
das Immunsystem zu markieren. Für 
das LFT-Verfahren macht man sich 
zu Nutze, dass Antikörper mit ver-
schiedenen Nanopartikeln, z.B. Gold 
oder Latex gekoppelt werden können 
und so eine farbige Reaktion hervor-
rufen. Der Aufbau des Lateral Flow-
Tests basiert auf einer Trägerkarte, 
der sog. Backing Card, auf der ein 
Sample- und ein Konjugatpad, eine 
Testzone und ein weiterer Absorben-
tpad aufgebracht sind. Das Konjugat-
pad enthält mit einem farbigen Stoff 
markierte Antikörper, die den nach-
zuweisenden Stoff, den Analyten, 
spezifisch binden und erkennen. Auf 
der Testzone sind in der Regel zwei 
verschiedene Antikörpertypen aufge-
tragen. Im Bereich der T-Linie, deren 
Erscheinen in der Regel ein positives 
Testergebnis anzeigt, sind ebenfalls 
Antikörper gegen den nachzuweisen-
den Analyten stationär aufgebracht. 
Diese binden jedoch an ein anderes 
Epitop als der farbmarkierte Antikör-

per aus dem Konjugatpad. 
Im Bereich der C-Linie, de-
ren Erscheinen als interne 
Referenz ein korrektes Ab-
laufen des Testverfahrens 
anzeigt, sind Antikörper 
gegen die im Konjugat-
pad befindlichen Antikör-
per aufgetragen. Wird die 
Probe auf das Samplepad 

aufgetragen, wandert diese durch die 
Kapillarkräfte über die Backing-Card. 
Dabei reagieren die Antikörper, die 
im Konjugatpad aufgebracht sind, mit 
dem in der Probe vorhandenen Ana-
lyten. Beim weiteren Wandern der 
Probe über die Backing-Card reagiert 
der Analyt, der nun auf der einen 
Seite die farbmarkierten Antikörper 
gebunden hat, mit den stationären 
Antikörpern im Bereich der T-Linie. 
Überschüssige Antikörper, die sich 
nicht an einen Analyten gebunden 
haben und deshalb auch nicht auf 
der T-Linie verbleiben, wandern wei-
ter über die Backing-Card, bis in den 
Bereich der C-Linie und werden dort 
gebunden. Die farbige C-Linie zeigt 
dann einen ordnungsgemäßen Ablauf 
des Testverfahrens an.
Warum ich jetzt dieses Verfahren so 
genau beschrieben habe, ist einfach 
zu erklären, denn genau so ist es auch 
auf die industrielle Mess- und Prüf-
technik übertragbar. Im Hintergrund 
läuft ein komplexes chemisches Ver-
fahren oder eine Kombination aus Er-
fassungsfunktionen verschiedenster 
Messgrößen, um dann als Ergebnis 
eine „einfach“ zu interpretierende 
Angabe in Form Farben (rot, gelb, 
grün) oder festgelegten Werteberei-
chen, dem Nutzer zu signalisieren, 
wie der Zustand der Anlage ist. Dies 
sollte schnell auf einen Blick erfass-
bar sein und das Testergebnis klar, 
auch für Nichtexperten, wiedergeben.

Bleiben Sie neugierig! 

Dipl.-Ing. Harald Wollstadt
AMA Service GmbH
31515 Wunstorf
Tel. +49 5033 96390
info@sensor-test.com

- Vom Sensor bis
  zur Auswertung

- Wissenschaftlich
  fundiert

- Effizient und
  persönlich

Nürnberg,
4. − 6. Mai 2021

DIE MESSTECHNIK - MESSE
SENSOR + TEST

Willkommen zum

Innovations-
dialog!

Jetzt kostenlosen Eintrittsgutschein sichern:

www.sensor-test.com/gutschein

weltweit online

http://www.sensor-test.com
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Um riesige Dome schnell, äußerst präzise 
und vollautomatisch bearbeiten zu können, 
werden diese vor der Bearbeitung mit einem 
Laser-Profil-Sensor vermessen.

Inrotech A/S aus Dänemark setzt auf 
Sensoren von Micro-Epsilon, um eine 
optimale Schweißnaht-Qualität in einem 
vollautomatisierten Prozess zu erzielen.

Vollautomatisierte  
WERKZEUG FÜHRUNG  
MIT 3D-SCAN
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In der Metallindustrie kommt es zunehmend 

auf gesteigerte Produktqualität, Effizienz und 

Prozesssicherheit an. Daher werden zahlreiche 

Arbeitsschritte automatisiert. Diese automa-

tisierten Prozesse müssen präzise ausgeführt 

werden, um den Qualitätsansprüchen an  

die gefertigten Produkte gerecht zu werden.  

Der Einsatz von Laser-Scannern sorgt hierbei 

für eine hohe Produktqualität in diesen  

dynamischen Prozessen.

D
Die zunehmend gesteigerten Pro-
duktqualitäten und die Prozesssicher-
heit sind auch in der Metallindustrie 
eine Herausforderung. Zahlreiche Ar-
beitsschritte werden daher automati-

siert. Hinzukommt eine hohe Dynamik in der Linie 
und Flexibilität vor allem bezüglich der unterschied-
lichen Oberflächen. Einer der Prozessschritte in der 
Laser-Bearbeitung, bei dem Sensoren eine wichtige 
Rolle spielen, ist die Werkzeugführung. Sie muss 
vollautomatisiert und gleichzeitig mit hoher Repro-
duzierbarkeit erfolgen. Dabei werden oftmals Laser-
scanner von Micro-Epsilon eingesetzt, die Mess werte 

aufnehmen und an die Steuerung weitergegeben 
werden. Die Scanner erstellen vor den Schneid- und 
Schweißarbeiten genaue 2D-/3D-Profile. Anhand 
dieser Messwerte werden die maschinellen Bearbei-
tungsschritte koordiniert und ausgeführt.

3D-Scan von Bauteilen vor dem  
Laserauftragsschweißen
Mit der scanCONTROL 3000 und der neuen scan-
CONTROL 3002 Serie bietet Micro-Epsilon für diese  
Einsätze ein umfassendes Laserscanner-Portfolio 
mit zahlreichen Messbereichen, den Red- und Blue- 
Laser-Technologien, idealer Oberflächenkompen-

#Sensorik

#Laserscanner

#Laser-Bearbeitung

#Laserauftragsschweißen

#Bauteilgeometrie-Erkennung

#Metallindustrie

 > > >

AUTOR Dipl.-Ing. Christian Kämmerer | Leiter Vertrieb 2D/3D Optische Messtechnik 

bei MICRO-EPSILON MESSTECHNIK

LASER-SCANNER 

Laser-Scanner greifen auf das  
Triangulationsprinzip zur zwei-
dimensionalen Profilerfassung 
zurück. Sie senden einen Laser-
strahl aus, der zu einer Laserlinie 
aufgeweitet wird. Diese trifft auf 
das Messobjekt. Das Laserlicht 
wird von der Oberfläche des 
Messobjekts reflektiert und der 
diffuse Anteil auf einer hochemp-
findlichen Empfangsmatrix im 
Sensor abgebildet. Der Controller 
berechnet aus diesem Matrixbild 
neben den Abstandsinformationen  
(z-Achse) auch die Position 
entlang der Laserlinie (x-Achse). 
Diese Messwerte werden dann 
in einem sensorfesten, zweidi-
mensionalen Koordinatensys-
tem ausgegeben. Bei bewegten 
Objekten oder bei Traversierung 
der Sensoren können somit auch 
3D-Messwerte ermittelt werden.
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trifft hier auf Präzision und Dynamik. 
Die Sensorserie deckt zudem die Mess-
bereiche von 25 x 15 mm bis 200 x 300 
mm zur präzisen Vermessung verschie-
denster Bauteile ab. Die Auswertung der 
Messwerte erfolgt direkt im Scanner. 
Hinzukommen die intuitive Software 
und umfangreiche Einbindungspakete 
wie DLL oder LabView. Bei einer Mess-
rate von 5 kHz wird das Objekt mit 1024 
Messpunkten pro Profil erfasst. 

Vorteile des Laser-Scanners 
gegenüber Kameralösungen
Im Gegensatz zu einer Kameralösung 
ermöglichen Laser-Profil-Scanner die 
Erstellung eines 3D-Modells und sind 
zudem oberflächenunabhängig bezüg-
lich des Kontrastes. Auch die höhere 
Präzision sowie die vielfältigen Integra-
tions- und Verarbeitungsmöglichkeiten 
der gewonnenen Messdaten bieten bei 
dieser Anwendung deutliche Vorteile. 
Im Vergleich zur taktilen Messung ist die 
erforderliche Taktzeit dank berührungs-
loser Vermessung erheblich geringer.

Die robusten Laserscanner ermög-
lichen in dieser Anwendung sowohl 
eine schnelle wie auch automatisierte 
Lösung, die gleichzeitig eine konstant 

sation und hoher Präzision. Die Scanner 
kommen in vielen weiteren automati-
sierten Prozessen zum Einsatz, wie bei-
spielsweise dem Laserauftragsschwei-
ßen. In dieser Anwendung wird auf 
der Bauteiloberfläche ein Schmelzbad 
erzeugt. Durch das Zuführen eines pul-
verförmigen Zusatzwerkstoffs entsteht 
eine neue und porenfreie Schicht. 

Kernaufgabe der Sensoren ist dabei 
die Erfassung von Freiformen sowie das 
Erkennen von Formabweichungen vor 
der Laserbearbeitung. Dazu werden die 
Bauteile mit einem Laser-Scanner ge-
scannt und sofern es die Bauteilgeome-
trie erfordert, auch aus mehreren Rich-
tungen. Die Rohdaten werden direkt an 
die kundenseitige Software übertragen, 
zu einem 3D-Model zusammengefügt 
und schließlich für die Bahnplanung des 
Laser-Schweißkopfes verwendet. An-
schließend kann die Düse im richtigen 
Abstand zur Oberfläche platziert und 
über die errechnete Bahn geführt wer-
den. Das Resultat ist eine neue, gleich-
mäßige und vollflächige Oberfläche.

Die neuen Laser-Profil-Scanner sind 
für den Serieneinsatz in diesen auto-
matisierten Prozessen entwickelt. Ein 
optimales Preis-Leistungs-Verhältnis 

MICRO-EPSILON wurde 1968 in 
Hannover als Handelshaus für 

Hochtemperatur-Dehnungsmess-
streifen und von Sensoren für 

mechanische Größen gegründet. 
1975 zog das Unternehmen nach 

Ortenburg um. Nach der aus-
schließlichen Handelstätigkeit in 

den ersten Jahren begann man 
mit der Entwicklung und Produk-
tion der ersten Wegsensoren im 

eigenen Hause. Sukzessive wurde 
die Entwicklungs- und Produkti-

onskompetenz ausgebaut. Heute 
entwickelt, produziert und ver-

treibt man Sensoren zum Messen 
geometrischer Größen insbeson-
dere für die Wegmessung. Hierzu 

wird ein komplettes Produkt-
programm von berührenden 

und berührungslosen Sensoren 
angeboten. An berührungslo-

sen Geräten sind laseroptische, 
induktive, kapazitive, konfokale 

und Wirbelstrom-Sensoren im 
Sortiment. Neuentwicklungen 

im Bereich der Bildverarbei-
tung sowie der konfigurierbaren 

Prüfsoftware zur Ablaufsteue-
rung, Datenerfassung, Signal-

analyse und Statistikauswertung 
ergänzen das Leistungsangebot. 
Durch ein umfassendes Netz aus 

nationalen Vertriebsbüros und 
ausländischen Vertriebsgesell-

schaften wird der internationale 
Markt bedient.
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Beim Laser-Schweißen 
und Laser-Schneiden 

erfordert der hohe 
Automationsgrad eine 
äußerst präzise Werk-
zeugführung. Um die 

hohen Anforderungen 
in den Automatisie-

rungsprozessen zu er-
füllen, werden Laser-

Scanner eingesetzt.



hohe Qualität ermöglicht. Da gerade 
im Schienenverkehr die Sicherheit eine 
wesentliche Rolle spielt, sind die Senso-
ren mit ihren präzisen Ergebnissen ein 
wichtiger Bestandteil des roboterbasier-
ten Prozesses.

Für Messungen auf anspruchsvollen 
Oberflächen ist neben dem roten Stan-
dard-Laser auch die Blue-Laser-Techno-
logie einsetzbar. Micro-Epsilon hält hier 
das Patent für Messungen mit blauem 
Laser auf rotglühende Objekte über 
700 °C und (semi-)transparente Objek-
te. Zu den transparenten Objekten zäh-
len Kunststoff, Glas, Klebstoffe, Silikon, 
Lacke, Beschichtungen, Plexiglas und 
Versiegelungen. In zahlreichen Messob-
jekten bieten Blue-Laser Scanner Vor-
teile im Vergleich zu Sensoren mit roter 
Laserdiode. Auf organischen, glühenden 
Materialien oder semitransparenten Ob-
jekten wird die blaue Laserlinie scharf 
abgebildet, wodurch stabile und präzise 
Ergebnisse generiert werden.

Ausschuss reduzieren,  
Durchsatzrate erhöhen 
Der Einsatz von Laser-Scannern in der 
Metallbearbeitung sorgt für hohe Pro-
duktqualität in dynamischen Prozessen. 

Dank der genauen Profilerstellung 
noch vor dem Ansetzen der Bear-
beitungswerkzeuge kann Ausschuss 
reduziert und die Durchsatzrate 
erhöht werden. Laser-Scanner von 
Micro-Epsilon arbeiten äußerst ge-
nau, sehr schnell und hocheffizi-
ent auch auf metallisch-glänzenden 
Oberflächen und sind daher prädes-
tiniert für automatisierte Prozesse in 
der Metallbearbeitung.  ■

 www.micro-epsilo

9

Mechanische Bauteile 
werden vor der Bearbeitung 
dreidimensional vermessen, 
um aus den gewonnenen 
Profildaten die optimalen 
Bearbeitungsvorgänge ab-
zuleiten.

Laser-Scanner greifen auf 
das Triangulationsprinzip 
zur zweidimensionalen 
Profilerfassung zurück.
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Die Unternehmen der Elektroindustrie blicken vorsichtig op-
timistisch auf das Jahr 2021. „Wir erwarten für die Branche 
ein Produktionswachstum von fünf Prozent und könnten so 
vier Fünftel des letztjährigen Produktionsrückgangs wieder 
aufholen“, so ZVEI-Präsident Dr. Gunther Kegel anlässlich der 
virtuellen Hannover Messe. Dafür spreche, dass wichtige Stim-
mungsindikatoren wie Lagebewertung, Geschäftserwartungen 
und damit das Geschäftsklima insgesamt seit dem Sommer 
angestiegen sind. Die Kapazitätsauslastung ist mit 82 Prozent 
im ersten Quartal 2021 fast wieder beim Vorjahresniveau an-
gekommen, nachdem sie im zweiten Quartal des vergange-
nen Jahres stark zurückgegangen war. Zudem haben auch die 
Auftragseingänge seit Herbst an Dynamik gewonnen und sich 
zu Jahresbeginn weiter positiv entwickelt – allein im Februar 
2021 gab es hier einen Zuwachs von 13 Prozent zum Vorjahr. 
Sorgen bereiten der Branche die Engpässe bei der Beschaffung 
von Vorleistungen. Lieferschwierigkeiten gibt es unter ande-
rem bei Mikrochips, Kunststoffen, Stahl und Kupfer.

 www.zvei.org

Die Plattform Industrie 4.0 ist das zentrale Netzwerk in 
Deutschland, um die digitale Transformation in der Produk-
tion voranzubringen. Im Schulterschluss zwischen Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaften und Verbänden 
wirken über 350 Akteure aus über 150 Organisationen ak-
tiv in der Plattform mit. Turnusgemäß übergab nun auf der 
Hannover Messe Dr. Frank Melzer, Vorstand Product and 
Technology Management bei Festo, seinen Vorsitz des Len-
kungskreises, dem zentralen Steuerungsorgan der Plattform 
Industrie 4.0 an seinem Nachfolger, Dr. Frank Possel-Döl-
ken, Chief Digital Officer und Mitglied der Geschäftsführung 
von Phoenix Contact. In den letzten beiden Jahren waren 
die Entwicklung des gemeinsamen Leitbilds 2030 für die 
Industrie 4.0 sowie die Gründung der europäischen GAIA-
X Association und der Industrial Digital Twin Assocation 
(IDTA) wichtige Meilensteine auf dem Weg zu einer breiten 
Implementierung von Industrie 4.0 in modernen Produkti-
onssystemen.

  www.plattform-i40.de  

wwww.festo.com

Fünf Prozent Produktions-
wachstum für 2021 erwartet 

Festo übergibt Vorsitz  
der Plattform Industrie 4.0 

Die nächste Präsenzveranstaltung der Optatec, Internationa-
le Fachmesse für Optische Technologien, Komponenten und 
Systeme, findet vom 27. bis 29. September 2022 statt. Der 
Messeveranstalter hat den ursprünglich geplanten Mai-Ter-
min nun in den Herbst verschoben. „Die Vernunft sowie die 
Rücksicht auf unsere Aussteller und Fachbesucher gebieten 
es, den eigentlich geplanten Frühjahrstermin aufzugeben 
und die Optatec 2022 für den Herbst vorzubereiten“, sagt 
Bettina Schall, Geschäftsführerin der P. E. Schall GmbH & 
Co. KG. Nach 2022 wird die Fachmesse wieder im ursprüng-
lichen Zeitraum Mitte Mai stattfinden.

 www.optatec-messe.de

Rockwell Automation gab die Ernennung von Greg Nicolo-
so zum neuen General Manager von ASEM, S.r.l., bekannt. 
Greg Nicoloso hat mehr als 19 Jahre Erfahrung im Manage-
ment führender Technologieunternehmen und wird ASEM 
ab sofort durch seine Expertise im Bereich des organischen 
und anorganischen Wachstums unterstützen. Nach der 
Übernahme von ASEM, einem Anbieter von Lösungen im 
Bereich der Automatisierung und digitalen Transformation, 
im Jahr 2020 stärkte Rockwell Automation damit sein Auto-
matisierungsportfolio. 

 www.rockwellautomation.com

1946 gründete Walther Hans Bender ein Ingenieurbüro in 
Grünberg. Das Fundament seines Unternehmens war die 
Erfindung des weltweit ersten Isolationsüberwachungsgerä-
tes, für das er 1942 das Patent erhielt. Heute ist Bender ein 
in der vierten Generation geführtes Familienunternehmen, 
das immer wieder aufs Neue innovative Produkte rund um 
den sicheren Umgang mit Strom entwickelt. „Können kann 
man nur durch Tun beweisen“ – war das Motto von Dietrich 
Christian Bender, Sohn des Erfinders des ISOMETER. Toch-
terunternehmen in Europa, Amerika, Afrika und Asien. Fast 
1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 70 Ländern 
arbeiten daran, Fehler im Umgang mit elektrischem Strom 
zu überwachen und so frühzeitig aufzuspüren, dass es nicht 
zu unerwünschten Ausfällen kommt.

 www.bender.de

Optatec erst 2022

Neuer Geschäftsführer bei ASEM

Bender feiert 75-jähriges  
Firmenjubiläum
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Digitalisierung, IoT und Industrie 4.0 sind Schlagworte, 
die einen Trend beschreiben, der unumkehrbar im Gange 
ist und zu umfassenden Veränderungen in Industrieumge-
bungen führt. 
Industrie 4.0 steht für die intelligente, sensorgestützte Fer-
tigung, die sich weitgehend selbst steuert. Die Daten der 
Produktionsprozesse werden mit anderen relevanten Da-
ten des Unternehmens verknüpft, so dass die Produktion 
transparent und flexibel auf Änderungen reagieren kann. 
Automatisierte und intelligente Prozesse erlauben die Fer-
tigung kleiner und kleinster Losgrößen, eine bessere Zu-
standsüberwachung einzelner Maschinen und Anlagen 
und damit eine nachhaltige Steigerung der Produktqualität 
und der Produktivität. 

Schlüsselrolle der Sensorik
Daten sind der Rohstoff, um eine fortlaufende Optimierung 
der Fertigung überhaupt realisieren zu können. Also spielen 
neben Vernetzung, Schnittstellen und intelligenter Software 
vor allem zuverlässige und richtig ausgewählte Sensoren 
eine Schlüsselrolle für die erfolgreiche Implementierung ei-
ner vernetzten Fertigungs- und Unternehmensstrategie.
Die Bestimmung von Kräften und Massen ist entscheidend 
für zahlreiche Produktionsprozesse, sei es in der Umfor-
mung, Prozessindustrie oder Endmontage. Wägeprozesse 
basieren dabei ebenso wie viele Kraftmesseinrichtungen 
meist auf dem Prinzip des Dehnungsmessstreifens.

Dehnungsmessstreifenbasierte Aufnehmer
In DMS-Sensoren wird ein in der Regel stählernes Bauteil, 
der so genannte Federkörper, der zu messenden Kraft (bei 

Wägezellen der Gewichtskraft) ausgesetzt, wodurch Ver-
formungen in diesem Bauelement entstehen. Aufgeklebte 
Dehnungsmessstreifen wandeln die Verformung in eine 
Widerstandsänderung. Mindestens vier DMS werden zu 
einer Wheatstone´schen Brückenschaltung verbunden. 
Versorgt man diese Schaltung mit einer geeigneten Span-
nung, so entsteht ein messbares Ausgangssignal, das mit 
der einwirkenden Größe linear verbunden ist.
Moderne Sensorkonstruktionen arbeiten mit hoher Zu-
verlässigkeit und erstaunlicher Genauigkeit. Ein weiterer 
Vorteil der DMS-Technologie ist, dass es nur vom Design 
des oben erwähnten stählernen Bauteiles/Federkörpers 
abhängt, wie groß die Kräfte oder Massen sind, die gemes-
sen werden sollen. So stehen sowohl Sensoren zur Verfü-
gung, die wenige Gramm sicher messen können, als auch 
Kraftaufnehmer, die für Kräfte von 60 MN geeignet sind. 

Was unterscheidet Wägezellen  
von Kraftaufnehmern? 
In den physikalischen Grundprinzipien beider Domänen 
gibt es keinen Unterschied. Aber es gibt dennoch gute 
Gründe, warum sich die beiden Disziplinen Wägetechnik 
und Kraftmessung herausgebildet und diversifiziert haben 
und Unternehmen sich zwei Produktlinien für das eigent-
lich gleiche Messprinzip leisten.
Können Kraftaufnehmer nun zum Wiegen verwendet wer-
den bzw. lassen sich mit Wägezellen Kräfte messen? Und 
was bedeutet die nahe Verwandtschaft der Disziplinen für 
Ihre Prozessüberwachung oder wägetechnische Anwen-
dung?
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Zunehmende Digitalisierung und die Flut  
der eingesetzten Sensorik Eine Hilfestellung für Anwender

Erfahren Sie mehr im Podcast mit den 

 Experten aus dem Produktmanagement von  

Hottinger Brüel & Kjær Thomas Kleckers  

und Thomas Langer.
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Die Vielfalt ihrer innovati-
ven Entwicklungen zeigen 
die Aussteller in diesem 
Jahr nicht nur in Text und 
Bild, sondern auch in einer 

großen Anzahl von Videopräsentatio-
nen mit direkten Kontaktmöglichkeiten 
zu den Referenten per Chat und Video-
konferenz. Besucher können sich mit 
den Experten per App oder Internetpor-
tal vernetzen und deren Beratungskom-
petenz aus erster Hand in Anspruch 
nehmen. 
Das Ausstellungsspektrum der virtuel-
len SENSOR+TEST umfasst die The-
mengebiete: Sensorelemente, Sensoren, 
Sensorsysteme und sensorische Mess-
geräte, Dienstleistungen, Forschung 
und Entwicklung für Sensortechnolo-
gien, Messtechnische Systeme, Geräte, 
Komponenten und Software, Mess- und 

Die Vorbereitungen für die digitale SENSOR+TEST vom 4. bis 6. Mai 2021 sind fast ab-
geschlossen. Über 160 Aussteller präsentieren ihre neuesten Technologien aus Sensorik 
und Messtechnik vor, während und nach der Messe. Ein umfangreiches Präsentations-
programm mit interessanten und vertiefenden Fachvorträgen wartet auf die Teilnehmer.

#SENSOR+TEST

#Sensorik

#Messtechnik

#Zustandsüberwachung

# Kalibrier-, Analyse- und 

 Prüfgeräte

SENSOR+TEST digital  
steht in den Startlöchern

thema, Vortragsreihen, AMA Innovati-
onspreis oder auch die parallel stattfin-
dende SMSI Sensor and Measurement 
Science International Conference: über-
all erwarten die Teilnehmer Informati-
onen und Inspirationen in großer Zahl 
und mit entsprechendem Tiefgang“, so 
Holger Bödeker vom Veranstalter AMA 
Service GmbH. „Wir laden alle interes-
sierten Besucher zur digitalen Ausgabe 
der SENSOR+TEST 2021 ein.“ Besu-
cher können sich ab sofort online ihren 
kostenlosen Eintrittsgutschein sichern. 
Nachfolgend präsentieren wir schon 
erste Neuigkeiten von den Unterneh-
men ADDITIVE Soft- und Hardware für 
Technik und Wissenschaft GmbH; EBE 
Elektro-Bau-Elemente GmbH; Seven Bel 
GmbH und Bay SensorTec GmbH. ■

  www.sensor-test.com/gutschein

Prüftechnik für Fahr-/Flugzeugtech-
nik, Material- und Qualitätsprüfung, 
kundenspezifische Mess- und Püf-
systeme, Labormesstechnik, Kalib-
rier-, Analyse- und Prüfgeräte sowie 
Kalibriersysteme und -dienstleistun-
gen für die Mess- und Prüftechnik. 
Wie von der SENSOR+TEST ge-
wohnt, erwartet die Besucher auch 
in der digitalen Ausgabe ein um-
fassendes Aktionsprogramm. Im 
Vortragsforum präsentieren die 
Aussteller an allen drei Messeta-
gen neue Entwicklungen, Produkte 
und Anwendungsmöglichkeiten. 
Auch das diesjährige Sonderthema 
„Sensorik und Messtechnik für die 
Zustandsüberwachung“ und der di-
gitale Gemeinschaftsstand „Junge 
Innovative Unternehmen“ kommt 
dabei nicht zu kurz. „Ob Sonder-
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Leider findet in diesem Jahr  
die SENSOR+TEST  
vom 4. bis 6. Mai 2021  
nur virtuell statt. 
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Akustische Kameras gelten als leistungsstarke Werkzeuge 
zur Ortung unerwünschter Geräusche. Ingenieure in der 
Produktentwicklung, Fertigung und Wartung, die Zugang 
zu derartigen Technologien haben, schätzen den Mehr-
wert visueller Informationen für die Implementierung 
hochwirksamer technischer Lösungen.

Das Dilemma
Im Gegensatz zu Wärmebildkameras haben akustische 
Kameras bisher keine vergleichbare Verbreitung im Messe-
quipment-Pool gefunden, vor allem bei kleineren und mitt-
leren Unternehmen. Einer der Gründe dafür liegt in den 
Eigenschaften von Schallemissionen industrieller Anwen-
dungen, die von Natur aus typischerweise niederfrequen-
te Geräuschanteile haben. Um Schallquellen 
zuverlässig orten zu können, ist in derar-
tigen Situationen ein Mikrofonarray-
System mit einem Durchmesser 
von mindestens einem Meter 
erforderlich. Anschaffungs-
kosten im Bereich von weit 
über 40.000 EUR und das 
für derartige Systeme not-
wendige Experten-Know-
how führen oft dazu, dass 
potentielle Anwender auf 
die Anschaffung verzich-
ten. In den letzten Jahren 
kamen mobile akustische 
Kameras auf den Markt, wel-
che die Hoffnung auf Schallor-
tungslösungen zu akzeptableren 
Kosten erweckten. Mobile Systeme 
mit einem Array-Durchmesser von etwa 
30 cm sind jedoch nicht in der Lage, die 
erforderliche Bildqualität für typische 
industrielle Anwendungen zu liefern. 

Fazit: Man kann nicht einfach die 
Physik überlisten, und der Array-
Durchmesser ist ein wesentliches Kri-
terium, das bei der Anschaffung derarti-
ger Systeme berücksichtigt werden muss.

Eine neue Methode zur Visualisierung  
von Schall
Aus diesem Grund hat Seven Bel eine neuartige akustische 
Kamera entwickelt, die diese Problemstellungen beseitigt.
„Bei Entwicklung unseres Messsystems wurde spezi-
ell darauf Wert gelegt, dass man schnell zu Ergebnissen 
 gelangt“, betont Thomas Rittenschober, der Gründer von 
Seven Bel. Bis akustische Messergebnisse vorliegen, ver-
gehen - inklusive Aufbauzeit für das Messsystem – weni-
ger als fünf Minuten. Die Technologie basiert auf einem 
kompakten Sensor mit digitalen Mikrofonen, der in eine 
Drehbewegung versetzt wird. Durch die feine räumliche 
Abtastung des Schallfeldes auf einer Kreisfläche mit ei-
nem Durchmesser von bis zu 1,32 Metern erhält man 

akustische Bilder mit ausgezeichneter räumlicher 
Auflösung und Dynamik. Abgesehen von 

der hohen Bildqualität ist die einfache 
und intuitive Bedienung des Mess-

systems ein wesentliches Allein-
stellungsmerkmal. Zusätzlich 
sprechen Mobilität und die 
hohe Kostenattraktivität im 
Vergleich zu Konkurrenzpro-
dukten für Sound Scanner 
von Seven Bel. 

Demo-Geräte können unter  

www.sevenbel.com  

bzw. info@sevenbel.com 

angefragt werden.

N
E

U
H

E
IT

E
N

Advertorial

Sound Scanner – Neuartige akustische Kameras  
zur Schallvisualisierung
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http://www.sevenbel.com
mailto:info@sevenbel.com
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OriginPro – die Datenanalyse- und Grafiksoftware

OriginPro ist die Datenanalyse- und 
Grafiksoftware für den Bereich Mess-
technik. Die Anwender profitieren 
beim Umgang mit den täglich anfallen-
den Messdaten insbesondere von den 
effizienten Analyse- und Gestaltungs-
möglichkeiten, welche dann in aussa-
gefähigen, publikationsreifen Grafiken 
und Reports ausgegeben werden.
OriginPro verfügt über eine intuitive 
Benutzeroberfläche mit Arbeitsblät-
tern und eine große Anzahl Analy-
se- und Diagrammvorlagen. Dem An-

wender erlaubt OriginPro, Daten mittels 
Konnektoren aus nahezu beliebigen Da-
tenquellen inkl. Datenbanken und dem 
Internet einzulesen.
Fortgeschrittene Nutzer können die Soft-
ware weitreichend anpassen und Aufga-
ben automatisieren. Dazu stehen ihnen 
benutzerspezifische Analyse- und Grafik-
werkzeuge, Temp-
lates, individuelle 
Reports, Stapelver-
arbeitung und eine 
Programmierum-
gebung für C und 
Python zur Ver-
fügung. Konsolen 
erlauben die ein-
fache Integration 
von Mathematica, 
Matlab, LabView 
und R. ADDITIVE 
bietet rund um 

die Software OriginPro ein weit-
reichendes Dienstleistungsangebot 
von kostenlosen Webinaren über 
„Origin Certified Trainings“ bis hin 
zu fachspezifischer Anwendungsbe-
ratung. 

 www.additive-origin.de
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Das neue Modell BST IMU-M ist ein 
auf kapazitiver Technologie basieren-
der Beschleunigungssensor mit 6 Frei-
heitsgraden. Auf kleinstem Raum sind 
je ein Beschleunigungssensorelement 
pro Achse und je ein Drehratensensor-
element pro Drehrichtung verbaut. Die 
BST IMU-M lässt sich an alle Daten-
erfassungssysteme anschließen und 
ist zudem auf Grund der verwende-
ten MEMS-Technologie sowohl äu-
ßerst schockstabil als auch im Strom-
verbrauch sehr niedrig. Der kleinste 
Messbereich liegt für die Drehraten-
sensoren bei ± 20 °/s und geht bis zu 
± 900 °/s. Bei den Beschleunigungs-

sensoren reicht der Messbereich von ± 2 g bis 
± 25 g. Die BST IMU-M ist mit einem 2 m lan-
gen, geschirmten Kabel, optional mit einem 
TEDS und dem passenden Stecker erhältlich. 

Vorteile Anwendungen

Sehr kleine Bauform Messtechnik

Geringer Stromverbrauch Geologie 

Verstärktes Ausgangssignal Automobil

Geringes Signalrauschen Windenergie-
anlagen

Messbereiche variabel Schienen- 
fahrzeuge

Ab 0 Hz (DC) Marine

Kalibrierung

Wir fertigen, kalibrieren und re-
parieren Sensoren für die unter-
schiedlichsten Einsatzbereiche. 
Individuell nach Ihren Anforde-
rungen zusammengestellt, be-
kommen Sie von uns das kom-
plette Paket inklusive Beratung 
und Zubehör – wie Messkabel 
und Stecker. 
Wir stehen für höchste Qualität, 
egal für welches unserer Produkte 
dank unseres Standorts in Bayern.

Bay SensorTec GmbH 
Peter Bay 
Erfurter Straße 31 
D-85386 Eching 
Tel.: +49 (0)89 189 41 49 11 
Fax: +49 (0)89 189 41 49 29 
info@bay-sensortec.com 
www.bay-sensortec.com
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Hochwertige Sensoren – Made in Germany
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Weg-Winkel-Sensorik für kompakte Roboter
Die Automatisierung in der Industrie 
schreitet voran. Immer mehr Roboter 
kommen für unterschiedlichste Aufga-
ben zum Einsatz. Gleichzeitig werden 
diese immer kleiner und dennoch prä-
ziser. Für kompakte Industrieroboter 
bietet sich die Weg-Winkel-Sensorik von 
EBE sensors + motion an. Diese sticht 
durch äußerst kleine Baugrößen und 
Robustheit heraus.

Immer häufiger übernehmen kompakte In-
dustrieroboter extrem kleinteilige Aufgaben 
gebündelt mit bemerkenswerter Genauigkeit. 
Dabei müssen die Maschinen im Arbeitsalltag 
durch Zuverlässigkeit und Robustheit über-
zeugen. Zusätzlich sollen die Komponenten 
dieser Maschinen möglichst komprimiert 
sein, um den limitierten Platzverhältnissen 
gerecht werden. 
Durch ihre hohe Präzision, selbst unter er-

schwerten Einsatzbedingungen, 
sind die intelligenten Positions- 
und Wegmesssysteme von EBE 
sensors + motion für diese Aufga-
be besonders geeignet. Die Funk-
tion der Sensoren beruht auf der 
von EBE entwickelten induTEC®-
Technologie. Das induktive Mes-
sprinzip, welches Lage und Ver-
schiebung eines metallischen 
Objekts erfasst, erweist sich als 
höchst zuverlässig und fehlerresis-
tent. Temperatur- und Alterungs-
einflüsse sowie die Streuung von 
Bauteilen werden kompensiert. Da-

bei weisen die Sensoren eine hohe Sen-
sibilität verbunden mit äußerst geringen 
Toleranzen auf. Sie haben sich bereits 
millionenfach im Bereich der Weißen 
Ware und in der Industrie bewährt. 
Durch die individuelle Anpassung an 
die Anforderungen eines jeden Kunden 
können bei der Entwicklung der Senso-
rik auch Sonderwünsche berücksichtigt 
werden. Zudem eignen sich die Senso-
ren durch ihre besonders flache Bauwei-
se zum Beispiel hervorragend für den 
direkten Einbau auf die Gelenkachse 
der Rundtischlager in kleinen Robotern. 
Trotz der starken Beanspruchung und 
der beengten Raumverhältnisse über-
zeugen die induTEC®-Sensoren stets 
durch ihre Präzision und Langlebigkeit. 

  EBE Elektro-Bau-Elemente GmbH  
Externe Pressesprecherin, Doris Tischer 
Sielminger Str. 63 
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany  
Tel. +49 711 79986-0 
E-Mail: press@ebe.de
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Besondere Anforderungen stellen kompakte Roboter 
an Sensor-Komponenten. Beengte Bauräume und 
gleichzeitig Robustheit gilt es bei der Entwicklung zu 
berücksichtigen. Bildquelle: EBE Elektro-Bau-Elemente GmbH 

CANopen-Drehgeber für Medizintechnik und mobile Automation

Bei Anwendungen mit bewegten Teilen und kleinem Bau-
raum ist der Drehgeber häufig schwer zu integrieren. Ge-
rade in der Medizintechnik oder etwa bei Anbaugeräten 

B
il

d
q

u
e

ll
e

: 
B

a
u

m
e

r

in der mobilen Automation kommt es aber auf eine prä-
zise Positionsmessung in kleinstmöglicher Konstruktion 
an. Baumer erweitert deshalb sein Produktportfolio der 
Reihe MAGRES EAM mit dem EAM300, dem kleinsten 
absoluten Multiturn-Drehgeber mit CANopen-Schnittstel-
le. Der kompakte Durchmesser beträgt nur 30 mm und 
auch die Länge beschränkt sich auf 59 mm (Vollwelle, 
radial) oder 53,3 mm (Hohlwelle, radial). Wie seine grö-
ßeren Varianten EAM 360 und EAM 580, weist er eine 
Absolutgenauigkeit von bis zu ±0,15 ° auf und sichert 
dadurch eine präzise absolute Positionierung. Die ma-
gnetische Abtastung liefert zuverlässig Signale in rauer 
Umgebung, ungeachtet von Staub oder Schmutz. Solide 
Kugellager geben zusätzliche Stabilität. Er ist der kleinste 
absolute Multiturn-Drehgeber mit CANopen-Schnittstelle 
auf dem Markt.

 www.baumer.com
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Wenn Firmen für ihre Produkte Verpackungsmaschinen benötigen, kommt es bei der Investition nicht 
zuletzt darauf an, eine möglichst flexible Lösung zu finden, auf der verschiedenste Packungsgrößen 
und -formate gefahren werden können. Dies erfordert eine intelligente Formatverstellung, um eine 
solche Flexibilität auch abbilden zu können. Positionsanzeigen erleichtern den Umstellungsprozess 
auch bei Verpackungsmaschinen und sorgen für mehr Prozesssicherheit.

Positionsanzeigen erleichtern 
Formatverstellungen

AUTORIN Michaela Wassenberg, freie Journalistin
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Deckel-Tray-Packer zum Sammeln, 
Gruppieren und Verpacken von 
Produkten in offenen Kartons oder 
in Deckel-Tray-Verpackungen.

#Sensorik

#Positionsanzeige

#LCD-Display

#Formatverstellung 

#Stellantriebe  

   Kommunikationsschnittstelle

#Verpackungsmaschinen
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Der Verpackungsmaschi-
nen-Hersteller SOMIC aus 
dem oberbayerischen Ame-
rang ist bekannt für inno-
vative Lösungen in Sachen 

Endverpackungsmaschinen, also für Se-
kundär- und Tertiärverpackungen. Dazu 
gehören Wraparound-Packer, Tray-Packer 
oder Tray-Deckel-Packer sowie Maschi-
nen für Display-Verpackungen, die Kun-
den im Supermarkt präsentiert werden. 
Hier ist entweder beim Wraparound-Kar-
ton eine typische Aufreißperforation vor-
handen oder bei der Tray- Deckel-Version 
wird der Deckel entfernt und das Produkt 
im Tray präsentiert. Die Verpackungsma-
schinen zeichnen sich in erster Linie da-
durch aus, dass der jeweilige Karton um 
das Produkt in seiner Primärverpackung 
herumgefaltet und nicht wie bei anderen 
Herstellern das Produkt über Picker in ei-
nen vorgefalteten Karton eingesetzt wird. 
In der Regel besteht eine solche Maschi-
ne aus der Produktzuführung, über die 
die Einzelprodukte in eine sogenannte 
Sammelgruppe gelangen. Typischerwei-
se ist dies ein Fächersammler, der die 
Produkte so gruppiert, wie sie auch spä-
ter im Karton stehen sollen. Je nachdem, 
ob es sich um eine einteilige oder eine 
zweiteilige Verpackung handelt, wird ein 
flacher Kartonzuschnitt von einem oder 
zwei Kartonmagazinen aus weitertrans-
portiert, bis das gruppierte Produkt auf 
den flachen Zuschnitt geschoben werden 
kann. Dieser wird schließlich um das 
vom Faltkopf geschützte Produkt herum 
gefaltet, was für das Produkt eine sehr 
schonende Handhabung bedeutet. In der 
nächsten Station wird das Produkt dann 
verdeckelt oder individuell verschlossen, 
je nachdem, ob es sich um eine Wrap-
around- oder eine Deckel-Tray-Maschine 
handelt.

Vorteile der überwachten 
 Formatverstellung 
SOMIC deckt ein großes Produktspek-
trum im Lebensmittelbereich, aber auch 
bei Non-Food, Pharmazie und Kosmetik 
ab. Dazu Dr. Johann Härtl: „Alles, was 

im Supermarkt in einer Tray-Verpa-
ckung steht, könnte in einer unserer-
Maschinen verpackt worden sein.“ 
Formatverstellungen bei Kunden-
maschinen des Ameranger Herstel-
lers sind sehr unterschiedlich: „Es 
gibt Maschinen mit nur einer einzi-
gen Formateinstellung, sogenannte 
Highrunner-Linien. Andere Kunden 
dagegen haben bis zu 20 oder 30 
Formate auf den Anlagen und nut-
zen die volle Flexibilität aus. Man-
che fertigen sogar Wraparound- und 
Tray-Verpackungen auf einer einzi-
gen Maschine, wo unterschiedlichste 
Produkte verpackt werden müssen. 
Für mögliche Formatverstellungen 
auf veränderte Produkt- oder Ver-
packungsgrößen sind in den Ver-
packungsmaschinen mechanische 
Positionsanzeigen von SIKO, einem 
Spezialisten für industrielle Mess- 
und Antriebstechnik, verbaut. „Seit 
ca. neun Jahren setzen wir auch 
auf die elektronischen, busfähigen 
Anzeigen“, erklärt Dr. Johann Härtl, 
Leiter der Konstruktion bei SOMIC, 
„Zunächst das Modell AP04 und in-
zwischen das Nachfol-
gemodell AP05. Diese 
sind kompakt, einfach 
in die Maschinensteue-
rung zu integrieren und 
bedienerfreundlich im 
Hinblick auf Ablesbar-
keit und Eindeutigkeit.“ 

Die Vorteile der über-
wachten Formatverstel-
lung, wie sie durch die 
Integration einer elek-
tronischen Positionsan-
zeigen möglich ist, sind 
schnellere Umrüstzeiten, eine ergo-
nomische Bedienung und eine hohe 
Prozesssicherheit. Der Bediener 
wählt das jeweilige Format, das in 
der Maschinensteuerung als Rezept 
hinterlegt ist, einfach an, und die 
Maschinensteuerung sendet die neu-
en Sollwerte an die zu verstellenden 
Anzeigen. Die hinterleuchteten LCD- > > >

SOMIC ist seit über 45 Jahren Partner 
namhafter Unternehmen weltweit, die 
höchste Ansprüche an Flexibilität und 
Leistungsfähigkeit in der Verpackungs-
technik stellen. Sowohl den Kunden-
wünschen als auch den Herausforde-
rungen des Marktes begegnet man 
mit maßgeschneiderten Lösungen. 
SOMIC besetzt eine Vorreiterrolle im 
durchgängigen Einsatz von mechatro-
nischen Endverpackungssystemen.  
Die Schwerpunkte liegen im Bereich 
Lebensmittel wie z.B. Süßwaren, 
Snacks, Trockenprodukte, Molkereier-
zeugnisse, Kaffee, Tee, Fertiggerichte 
und Feinkost, ebenso wie Konsum-
güter, Petfood- und Health Care- 
Produkte sowohl für Global Player  
als auch für mittelständische Unter-
nehmen und das weltweit.

Die Positionsanzeige mit 
grünen Status-LEDs zeigt 
eine korrekte Maschinen-
einstellung.



Die Resonanz der Kunden auf die elek-
tronisch überwachte Formatverstellung 
ist positiv, weiß Dr. Johann Härtl: „Die 
Ausrüstung mit den Positionsanzeigen 
AP05 ist optional; standardmäßig sind 
mechanische Zähler verbaut. Der Trend 
geht aber zu den elektronisch überwach-
ten Anzeigen, zumal ca. 90 bis 95 Pro-
zent unserer Maschinen Formatverstel-
lungen erfordern.“ Etwa 50 Prozent der 
Kunden setzen bereits auf die elektroni-
sche Variante. Dr. Johann Härtl: „Die Di-
gitalisierung der Maschinen nimmt wei-
ter zu und wir erwarten einen weiteren 
Anstieg. Die Positionsanzeigen AP05 ist 
ein Sensor mehr, der hilft, Maschinen-
daten aufzunehmen. So weiß ich auch, 
wann ich mit welcher Charge welche 
Einstellung gefahren habe, und kann die 
Daten speichern.“

Vollautomatisierung  
als nächster Schritt
Der nächste Ausbauschritt wäre die Voll-
automatisierung der Formatverstellung 
über Stellantriebe. Hier werden bei SO-
MIC bereits erste Konzepte erprobt, da 
auf Kundenseite der Wunsch nach einer 
zunehmenden Flexibilisierung der Ma-
schinen bei gleichzeitig großer Prozess-
sicherheit hoch ist, um möglichst wirt-
schaftlich viele verschiedene Formate 
abbilden zu können. Je mehr Verstell-
punkte es gibt und je häufiger die For-
mate gewechselt werden müssen, desto 
interessanter wird die vollautomatische 
Verstellung. Der Verpackungsmaschi-
nen-Hersteller ist hinsichtlich vollauto-
matischer Stellantriebe bereits mit SIKO 
im Gespräch. „Wir unterstützen gern bei 
Weiterentwicklungen und neuen Projek-
ten“, betont Moritz Müller, Produktma-
nager PositionLine bei SIKO. „Dazu zählt 
das Einbinden von IO-Link-Schnittstellen 
zur Vereinfachung der Integration in die 
Maschinensteuerung oder die Vollauto-
matisierung über unsere anbaukompa-
tiblen Kompaktstellantriebe.“ ■

  www.siko-global.com 

  www.somic.de

Displays sind gut ablesbar 
und darüber hinaus mit 
grünen und roten Status-
LEDs versehen. Wenn über 
das Drehen einer Kurbel 
der korrekte Wert erreicht 
ist, springt die LED auf 
Grün um: Position erreicht. 
Andernfalls leuchtet die 
LED weiterhin rot und es 
muss nachjustiert werden. 
Zudem zeigen Pfeile auch 
bequem die Richtung an, in 

die verstellt werden muss. Da durch die 
Kommunikationsschnittstelle der Po-
sitionsanzeigen in der Maschinensteu-
erung immer die aktuellen Positions-
informationen vorliegen, wird effektiv 
ausgeschlossen, dass beim Wiederan-
fahren der Maschine fehlerhafte Ein-
stellungen zu Qualitätsproblemen oder 
sogar Beschädigungen an Maschinentei-
len führen könnten. Das Verstellen mit 
elektronischen Anzeigen ist gerade bei 
Maschinen mit vielen Verstellpunkten 
und häufigen Wechseln deutlich effi-
zienter. Die Maschine hat alle Vorga-
bewerte eingespeichert; Sollpositionen 
müssen nicht mehr händisch aus For-
matlisten herausgesucht werden.

Quick Change Prinzip 
Die Faktoren Zeitersparnis und Effizi-
enz werden nicht nur über elektronische 
SIKO-Positionsanzeigen beim Format-
wechsel, sondern auch über das „Quick 
Change Prinzip“ gewährleistet. Hierbei 
werden Formatteile im Ganzen in der 
Maschine gewechselt. Dazu reicht ein 
Schnell-Hebelverschluss, durch den kein 
weiteres Werkzeug benötigt wird. Zu-
sammengenommen (Verstellung durch 
elektronische Positionsanzeige und 
Quick Change Prinzip) können die Ver-
packungsmaschinen von SOMIC deut-
lich effizienter auf neue Maße umgerüs-
tet werden.

SIKO wurde 1963 von Dr.-Ing. 
Günther Wandres gegründet und 
entwickelte und fertigte anfangs 
Handräder mit analogen Positi-
onsanzeigen. Heute produziert 

SIKO mit rund 240 Mitarbeitern 
am Stammhaus Buchenbach 

Längen- und Winkelmesssysteme 
für den gesamten Maschinenbau. 

Die Produkte werden z.B. zur 
Spindel- oder Achsverstellung, 

Drehzahlmessung, Anschlagsver-
stellung oder Abstandsmessung 
eingesetzt. Das variantenreiche 

Lösungsspektrum reicht von me-
chanischen Positionsanzeigen und 

Handrädern über elektronische 
und magnetische Messtechniken 
bis hin zu Stellantrieben für die 

automatische Verstellung von 
Maschinenachsen. Das Unter-

nehmen ist mit Handelspartnern 
sowie Tochterunternehmen in der 

Schweiz, Italien, USA, Singapur 
und China global aufgestellt.

 Überwachte Formateinstellung 
an einer Tray-Deckel-Maschine 

mit außenliegendem Deckel. 
Sobald der Istwert im oberen 

Anzeigenfeld durch Drehen der 
Kurbel mit dem unteren Soll-
wert übereinstimmt, schaltet 

die Status-LED von Rot auf 
Grün um: Position korrekt.

Die elektronische Positions-
anzeige garantiert korrekte 
Maschineneinstellungen und 
schnelle Umrüstzeiten.

18
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In seiner neuen Generation 
von Neigungssensoren hat 
Turck das Beschleunigungs-
messverfahren (MEMS) mit 
der Gyroskop-Technologie 
fusioniert, sodass sich Stö-
ße und Vibrationen deutlich 
effektiver ausblenden las-
sen als mit herkömmlichen 
Signalfiltern. So erreichen 
die ein- und zweiachsigen 
Neigungssensoren B1NF 
und B2NF eine gute Dyna-
mik, die selbst den Einsatz 
in sehr schnellen Regelkrei-
sen auf sich bewegenden 
oder vibrierenden Maschi-
nen ermöglicht. Die robus-
ten IP68/69K-Sensoren ge-
ben ihr Signal über IO-Link 
COM3 aus. IO-Link ermög-
licht zudem eine beque-
me Anpassung an die ge-
forderte Applikation, zum 
Beispiel zur Nullstellung. 

Darüber hinaus können für Condition-Monitoring-Anwen-
dungen auch Zusatzinformationen wie die Betriebsstunden 
des Sensors oder dessen Umgebungstemperatur abgefragt 
werden. Die zum Patent angemeldete „Wasserwagen-Funk-
tion“ erleichtert die Montage der Geräte. Dabei zeigt eine 
LED mittels Blinkfrequenz an, wann der Sensor waagerecht 
positioniert ist. So kann der Sensor ohne Zubehör bereits 
fehlerfrei und sicher montiert werden, bevor er im IO-Link-
Master vollständig eingerichtet ist. Durch den Einsatz trans-
luzenter Kunststoffe zur LED-Anzeige kann auf LED-Linsen 
als potenzielle Gehäuseschwachstelle verzichtet werden. 
Die Geräte eignen sich unter anderem für Positionierungs- 
und Ausgleichsapplikationen oder zur Tänzerabfrage in der 
Textil-, Druck- oder Verpackungsindustrie. 

 www.turck.com

Hochdynamische 
 Neigungs sensoren 

B
il

d
q

u
e

ll
e

: 
Tu

rc
k

Kommunikative 
 Füllstands sensoren

Weitere wichtige Informationen lesen Sie  

gerne unter mpk-technikforum.de

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

Die neuen crm+ Füllstandssensoren von 
microsonic sind mit einer IO-Link-Schnitt-
stelle in der Version 1.1 ausgestattet. Die 
IO-Link-Schnittstelle übermittelt neben 
den gemessenen Entfernungen auch Iden-
tifikations-, Status- und Diagnosewerte. Grenzstände oder 
Schaltpunkte lassen sich einfach mit IO-Link einstellen. 
Die robusten Sensoren decken mit fünf Tastweiten einen 
Messbereich von 30 mm bis 8 m ab. Das zusätzliche Digital-
Display zeigt den Abstandswert in mm/cm direkt am Sen-
sor an. Der Push-Pull-Schaltausgang kann im Standard-IO 
Modus auch als Schaltausgang (sowohl pnp als auch npn) 
genutzt werden. Die Sensoren in einer M30-Edelstahlhülse 
erfassen kontinuierlich Füllstände von Flüssigkeiten oder 
Schüttgütern aller Art, die Schall reflektieren. So ist eine 
berührungslose Füllstandsmessung unabhängig von Farbe 
oder Transparenz möglich. Gegenüber Staub und Nebel in 
der Messtrecke sind Ultraschallsensoren unempfindlich. 

 www.microsonic.de

Bildquelle: microsonic

http://www.stssensors.de
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Nicht erst seitdem das 
Schlagwort von der Indus-
trie 4.0 Einzug gehalten 
hat, ist Betreibern großer 
Maschinenparks klar, dass 

Informationen über die aktuellen Vor-
gänge in der Produktion der Schlüssel 
für einen wirtschaftlichen, energieeffi-
zienten und zeitsparenden Betrieb sind. 
Mit seiner Sensortechnik macht es diese 
Technologie Zerspanern ganz einfach: 
Kontaktlose Sensoren anschließen, Ma-
schine im Webinterface anmelden, fer-
tig. Die Inbetriebnahme der Sensorik für 
CNC-Fräsen dauert lediglich zwanzig Mi-
nuten. Das Ziel der Technologie Smart-
blick: Zerspanern möglichst schnell und 
möglichst einfach einen Überblick über 

smartblick ist eine Marke der 
F&M Werkzeug- und Maschinen-
bau GmbH. F&M Werkzeug- und 

Maschinenbau ist ein mittelstän-
disches Unternehmen in Berlin-
Reinickendorf mit Schwerpunkt 
Zerspanung und Digitalisierung 

im Bereich Industrie 4.0. Das 
Leistungsspektrum umfasst 

Lohnzerspanung, Werkzeug-, 
Formen- und Trophäenbau sowie 

Konstruktions- und Analyse-
Dienstleistungen. Seit 2013 

entwickelt man ebenfalls neue 
Lösungen für Problemstellungen 

im Bereich Industrie 4.0, um 
kleinen und mittleren Unterneh-

men in der metallverarbeitenden 
Branche die Teilhabe an dieser 

Entwicklung zu ermöglichen. 
F&M entwickelte smartblick-

Technologie als einfaches System 
zur Steigerung der Lukrativität 

von CNC-Maschinenparks.

Sensortechnik für 
die Maschinenpark-
Überwachung

Die Ingenieure bei der F&M Werkzeug- und Maschinenbau 
GmbH standen häufig vor einem Rätsel: Laufen unsere 
Maschinen gerade alle rund, und wie ist eigentlich unsere 
Auslastung an den einzelnen Maschinen? Um die Antworten 
auf diese Fragen zu finden, brauchte der Lohnfertiger Zeit. 
Zuviel Zeit, wie sich Martin Müller-Turner, der Erfinder der 
Smartblick-Technologie, dachte und ein Konzept entwickelte, 
um den gesamten Maschinenpark im Blick zu haben.

20

alle laufenden Maschinen zu liefern. 
Und welche Maschinen gerade nichts 
produzieren, erfährt der Produktionslei-
ter ebenso. Das ist wichtig, denn ohne 
den Überblick über mögliche Stillstände 
kann das Zerspanungsunternehmen sei-
ne Erfolgsmöglichkeiten nicht voll aus-
schöpfen. smartblick präsentiert seinen 
Anwendern also alle wichtigen Informa-
tionen und Kennzahlen an einem zen-
tralen Ort. Damit können leichter Ent-
scheidungen getroffen werden, die zu 
einem wirtschaftlicheren, sicheren und 
sogar umweltfreundlicheren Betrieb des 
Maschinenparks führen.

Dieser digitale Service vereinfacht die 
Kontrolle von Zerspanungsprozessen 
enorm. Das Interface bietet komplette 

> > >

#Sensorik 

#Industrie 4.0 

#Hall-Effekt 

#Messprinzip 

#Werkzeugmaschinen
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HALL-EFFEKT ALS MESSPRINZIP 

Hall-Sensoren, auch Hallgeber ge-
nannt, sind passive Sensoren, die den 
Spannungsunterschied messen, der 
an einem elektrischen Leiter erzeugt 
wird, wenn ein Magnetfeld senkrecht 
zur Fließrichtung eines elektrischen 
Stroms steht. 

Ein sich im Magnetfeld befindlicher 
Hall-Effekt-Sensor misst Änderungen 
in der Hall-Spannung, um so die Posi-
tion von (ferromagnetischen) Objekten 
erfassen – je nachdem, ob diese sich 
nähern oder entfernen. Das Ausgangs-
signal, das von einem Hall-Sensor aus-
gegeben wird, entspricht der Dichte 
eines Magnetfelds, der Flussdichte, um 
das Gerät und wird als Rechtecksignal 
ausgegeben. Durch das in einem Hall-
Effekt-Sensor enthaltene Halbleiter-
material fließt ein kontinuierlicher 
elektrischer Strom, um ein Magnetfeld 
zu erzeugen. Befindet sich das Gerät 
in der Nähe eines externen Magneten, 
übt der magnetische Fluss eine Kraft 
auf das Halbleitermaterial aus und 
bewirkt eine Bewegung der Elektro-
nen. Die dadurch erzeugte, messbare 
Hallspannung aktiviert den Hall-Effekt-
Sensor. Die Stärke der Ausgangs-
Hall-Spannung des Sensors ist direkt 
proportional der des Magnetfelds, das 
das Halbleitermaterial durchdringt. Oft 
ist diese Ausgangsspannung ziem-
lich niedrig – sie beträgt nur wenige 
Mikrovolt. 

Der amerikanische Physiker Edwin 
Hall, nach dem dieser Effekt und dar-
auf basierende Sensoren benannt sind, 
hat dieses physikalische Phänomen 
ausgearbeitet.

Schnell und einfach einen 
Überblick über alle laufenden 
Maschinen zu haben, ist in 
der Produktion wertvoll. 

Informationen über die aktuellen Vorgänge 
in der Produktion sind der Schlüssel für 
einen wirtschaftlichen, energieeffizienten 
und zeitsparenden Betrieb.
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ziert anzeigen, ob und wann die Hauptspindel der Maschine 
steht, mit welcher Drehzahl gerade gearbeitet wird und wel-
che Leistung die Spindel gerade abruft. Mehr und detaillier-
tere Informationen, auf die die Anwender zugreifen können, 
bedeuten ein größeres Maß an Kontrolle und damit können 
clevere Zerspaner ungeahnte Effizienzschätze  heben“, sagt 
Müller-Turner.

Für Maschinen jeden Bautyps und Alters
„Smartblick nutzt den sogenannten Hall-Effekt als Mess-
prinzip. Die Sensoren messen also den Strom, der durch 
die Stromzufuhren fließt. Denn wenn Strom durch ei-
nen Leiter fließt, wird dabei ein magnetisches Feld 
um den Leiter herum erzeugt. Dieses magnetische 
Feld induziert dann wiederum im Sensor eine Span-
nung, die die Software dann auswertet. Die Technolo-
gie funktioniert daher für Maschinen jeden Bautyps und  
jeden Alters. Hauptsache, sie verbraucht Strom“, erklärt 
Müller-Turner. Die Sensoren funktionieren daher auch bei 
komplexen Maschinen wie beispielsweise modernen CNC-
Dreh- oder -Fräszentren. Ein weiterer Vorteil durch die  
Nutzung des Hall-Effekts ist die rückstands lose Entfernung 
aus dem Maschinenpark. Denn die Sensoren sind ohne 
elektrischen Kontakt aufgeclipst und können so einfach und 
rückstandslos wieder entfernt werden.                            ■

  www.fm-maschinenbau.de

  https://smartblick.de

Transparenz. Und damit lässt sich die 
Lukrativität des CNC-Maschinenparks 
drastisch steigern. 

Ausfallzeiten und ungewollte Still-
stände gehören mit smartblick der Ver-
gangenheit an. Das System zeigt sie 
sofort an und warnt gegebenenfalls die 
Anwender. So kann der Produktionslei-
ter bereits früh gegensteuern.

Alle Maschinentypen  
erfassen
Am Anfang startete das F&M-Team mit 
einer Alzmetall AC28 CNC und einer 
Meuser M1L. Rasch wuchs der Park 

und mit den vielen 
weiteren Maschinen 
wurde eine optimale 
Ausnutzung der Zer-
spanungskapazitäten 
immer schwieriger. 
Eine digitale Lösung 
musste her, die mit 
ihrer Sensorik alle 
Maschinen erfassen 
kann. „Die Herausfor-
derung war es, die vie-
len unterschiedlichen 

Maschinen unter einen Hut zu brin-
gen“, sagt Martin Müller-Turner. „Dann 
kam die Idee: Welche Gemeinsamkeiten 
haben alle laufenden Maschinen? Sie 
verbrauchen Strom.“

„Die Hauptschlagader bei allen Ma-
schinen ist die Stromversorgung der 
Hauptspindel“, fährt Müller-Turner fort. 
„Genau hier setzt die Technologie an. 
Unsere Sensorik kann dann differen-

Die Technologie ist von 
 Maschinen- und Steuerungs-

hersteller unabhängig, an 
jedem Ort einsehbar, auf 

Rechner, Tablet, Handy und 
bedarf keiner Veränderung an 

der Maschinensteuerung. 

Die Sensoren 
nutzen den 

sogenannten 
Hall-Effekt als 
Messprinzip. 



Hall-basierte Positionssensoren gewin-
nen in verschiedensten Anwendungsbe-
reichen aufgrund ihrer kontakt- und ver-
schleißfreien Messung zunehmend an 
Bedeutung. Auch in der Marine werden 
diese für die Steuerung der Trimmung 

verwendet, um die Fahreigenschaften eines Schiffes zu opti-
mieren. Die Hall-basierten Positionssensoren von ZF behaup-
ten sich für Marine-Anwendungen vor allem in der Neigungs- 
und Trimmmessung von Außenbordmotoren als verlässliche 
Sensorlösung. Um die optimale Fahreigenschaft eines Schiffes 
je nach Geschwindigkeit zu gewährleisten, muss der Außen-
motor eine bestimmte Neigung aufweisen. Hierbei werden 
sowohl Winkel als auch Lineare Positionssensoren einge-
setzt mit einem zugehörigen externen Magnetträger, um die 
aktuelle Neigung des Motors zu überwachen und neu aus-

Marine Motorsteuerung profitiert von Hall-basierten Positionssensoren 

▷ seit 1979 Testsysteme im Einsatz , u.a. 
bei Automotive, Avionik, Medizintechnik, 
Maschinensteuerungen, Sensorik u.v.m.

▷Stand-alone und Inline Testsysteme
▷ schnelle, praxisnahe und anwender-

freundliche Testprogrammerstellung
▷ grafi sche Fehlerortdarstellung, auch im 

Boundary Scan-Test
▷ breites Spektrum an Stimulierungs- 

und Messmodulen aus eigener 
Entwicklung und Produktion

▷ Feldbussysteme (CAN-Bus, 
Profi bus, I2C, USB, …), Flash-
Programmierung, Einbindung 
externer Programme

▷Auswertung von Analog-/Digital-
anzeigen, Dotmatrix, LCD/LED, OLED,…

▷CAD-Schnittstelle, ODBC-Schnittstelle, 
Statistik, Qualitätsmanagement

▷manuelle und pneumatische Prüfadapter
▷Prüfadaptererstellung in einem halben Tag mit 

Adapterkonstruktions- und Erstellungspaket
▷ höchste Zuverlässigkeit und geringe Folgekosten

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

Bergstr. 33 D-86911 Diessen Tel. 08196 934100 Fax 08196 7005
E-Mail: info@reinhardt-testsystem.de   http://www.reinhardt-testsystem.de

Incircuit-Funktionstestsysteme und
Adaptionen für Flachbaugruppen, Hybride, 

Module und Geräte
Lösungen zur Zustandsüber-
wachung kritischer Maschinen-
zustände mittels Sensoren

Aufgrund der zunehmenden Fabrik-
automatisierung und Verbreitung des 
Internets der Dinge (IoT) wächst die 
Nachfrage nach Sensoren zur Überwa-
chung kritischer Maschinenzustände. 

Ausfallzeiten bei solchen automatisierten Maschinen kön-
nen sich als kostspielig erweisen, weshalb die Überwa-
chung des Maschinenzustands und eine vorausschauende 
Wartung mit Sensoren entscheidend zur Verbesserung der 
Effizienz und Geräteauslastung sind. Zur Erfüllung dieser 
Anforderungen hat TE Connectivity (TE) den triaxialen Be-
schleunigungsmesser 830M1 entwickelt. Der Beschleuni-
gungsmesser kann die Beschleunigung über drei Achsen (X, 
Y, Z) messen. Dank seines vollhermetischen LCC-Gehäuses 
reicht zur Installation dieses leiterplattenmontierbaren Sen-
sors ein einziger Montagevorgang anstelle von drei aus. 
Der Beschleunigungsmesser bietet eine Messbandbreite mit 
breitem Frequenzgang (bis 15 kHz) und eignet sich als Lö-
sung für Maschinen mit langsamer wie schneller Rotation 
zur Erkennung von Unwuchten und Lagerdefekten bis hin 
zur Verschleißerkennung. Er ist in Dynamikbereichen von 
±25 g bis ±2.000 g erhältlich. Die verwendete Piezotech-
nologie mit stabilen piezoelektrischen (PE) Messkristallen 
im 830M1 bietet einen überlegenen Frequenzgang, eine 
hohe Messauflösung und Langzeitstabilität sowie eine mi-
nimale Langzeitdrift.

 www.te.com/sensors.de

Bildquelle: TE Connectivity

zurichten. Die Sensoren sind komplett kontaktlos und ver-
fügen über eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer, da kein 
Verschleiß durch Abrieb entsteht. Für die Positionsmessung 
wird der externe Magnet mit einem Abstand von wenigen 
Millimetern über den Sensor angebracht. Kommt es zu einer 
Rotation des Magneten, verändert sich das Magnetfeld, was 
wiederum zu einer Änderung der Spannung in der Sensor-
elektronik führt. Jeder Spannungswert kann einem bestimm-
ten Winkel zugeordnet werden. Je nach Anforderung bietet 
ZF eine Bandbreite an verschiedenen Winkelsensorvarianten 
mit zugehörigen externen Magneten zur Signalauslösung. 
Dabei variieren sich diese hinsichtlich des Winkelbereichs (0-
360°), Signalredundanz (Nicht-, Semi- oder Vollredundant), 
Anschlussschnittstelle (Kabel, Stecker), Einsatztemperatur-
bereich und Formfaktor. 

 www.switches-sensors.zf.com
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Die Nachfrage nach Me-
dizintechnik ist zurzeit 
besonders hoch. Gerade 
die Beatmungsgeräte des 
Lübecker Medizintechnik-

herstellers Dräger stehen hoch im Kurs. 
Neben der Medizintechnik ist das Un-
ternehmen aber auch für seine Sicher-
heitstechnik bekannt. Im Produktport-
folio der Medizintechnik entwickelt, 
produziert und vermarktet man System-
lösungen, Geräte und Dienstleistungen, 
die in der Akutmedizin zusammenwir-
ken. Hierzu zählen der perioperative 
Bereich (Produkte und Serviceleistun-
gen rund um den Operationssaal), die 
Intensivstation und Neonatalversor-

Für die Beleuchtung in OP-Sälen gelten strenge Normen, um während medizinischer 
Eingriffe größtmögliche Sicherheit zu bieten. Die Qualitätsmessungen sind  

wesentlicher Bestandteil des End-of-Line-Tests. Für eine neue OP-Leuchtenfamilie  
von Dräger wurde ein komplett neuer Prüfstand entwickelt. 

gung sowie die Notfallmedizin. Das 
Portfolio umfasst Produkte für Therapie, 
Überwachung, Informationsmanage-
ment    und Prozessunterstützung. Zum 
Sicherheitstechnik-Produktportfolio ge-
hören Produkte, Systemlösungen und 
Dienstleistungen für Personenschutz, 
Gasmesstechnik und ganzheitliches Ge-
fahrenmanagement, also Systeme zur 
stationären und mobilen Gasmessung, 
persönliche Schutzausrüstungen, pro-
fessionelle Tauchtechnik, Alkohol- und 
Drogentestgeräte sowie verschiedenste 
Trainings- und Serviceangebote, wie 
zum Beispiel Brandübungsanlagen oder 
Wechselaufbauten für Tunnelrettungs-
züge.
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Dräger ist ein international 
führendes Unternehmen der 

Medizin- und Sicherheitstech-
nik. Seine Produkte schützen, 

unterstützen und retten Leben. 
1889 gegründet, erzielte 

Dräger 2019 weltweit einen 
Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. 
Das Lübecker Unternehmen ist 

in mehr als 190 Ländern ver-
treten und beschäftigt weltweit 

rund 14.500 Mitarbeiter.

Wenn der Prüfstand zum  
Produkt entwickelt wird
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#Prüfstand 

#Medizinleuchtenprüfstand 

#Prüfstand-Konzeption 

#Messtechnik 

#Klasse L-Photometer 

#Messkamera 

#Spektrometer
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fügt Brauer an. „Licht messen ist 
eine komplexe Angelegenheit, und 
wir haben sehr komplexe Anforde-
rungen.“ Auch die Zusammenarbeit 
in puncto Prüfstand-Konzeption lief 
reibungslos. Der Betriebsmittelbau 
von Dräger übernahm die Software-
Entwicklung, opsira brachte Sys-
temkompetenz und Hardware in 
das Projekt ein. Schließlich war ein 
Prototyp des Prüfstandes erarbeitet, 
mit dem sämtliche Messabläufe op-
timiert wurden. „Termingerecht zur 
Einführung war der finale Prüfstand 
fertig und die Leuchtenfamilie am 
Markt“, stellt Brauer fest. 

Das richtige Licht 
Das Ausführen einer Operation erfordert 
höchste Konzentration, Geschick und 
Präzision bei jeder Handbewegung. Die 
Beleuchtung muss allerhöchsten An-
forderungen gerecht werden, um dem 
OP-Team ein einwandfreies Arbeiten 
zu ermöglichen. Deshalb gehören auch 
Operationsleuchten, wie die Polaris 600 
zum Produktportfolio bei Dräger. 
Als die Leuchtenfamilie Polaris 600 aus 
der Produktentwicklung kam, standen 
die Prüfingenieure für den End-of-Line-
Test vor einer speziellen Herausforde-
rung. Die neuen Funktionen der Leuchte 
waren mit herkömmlicher Messtechnik 
nicht zu verifizieren. 

„Die Polaris 600 bietet unter ande-
rem die Möglichkeit, die Farbtempera-
tur passend zum Gewebe einzustellen“, 
erklärt Matthias Brauer, Industrial En-
gineering Medical Lights and Video bei 
Dräger. Die Polaris 600 bringt einiges 
zusammen, was sonst am Markt nicht 
verfügbar ist“, so Brauer. „Die variable 
Farbtemperatur ist ein wesentliches Fea-
ture, ebenso die Einstellung verschiede-
ner Lichtfelddurchmesser.“ Zudem ist 
in die Leuchte eine Kamera integriert, 
wobei Kamera und Empfänger draht-
los verbunden sind. Der Hersteller für 
Medizin- und Sicherheitstechnik war 
also auf der Suche nach einem ver-
lässlichen Prüfkonzept, mit dem sich 
die Einhaltung sämtlicher Normen si-
cherstellen ließ. „Um diese Funktionen 
vollumfänglich zu prüfen, hat unser 
Betriebsmittelbau zusammen mit der 
opsira GmbH, Weingarten, ein Testkon-
zept entwickelt, das wir seit Einfüh-
rung der Leuchtenfamilie erfolgreich 
nutzen. Mit opsira arbeiten wir bereits 
seit über fünfzehn Jahren zusammen“, 
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opsira begleitet seine Kunden in der 
optischen Systemtechnik seit rund  
20 Jahren vom Konzept bis zum 
serienreifen Prototyp. Ob kompetenter 
Entwicklungssupport, Messungen im 
Lichtlabor oder maß geschneiderte 
Messsysteme für den Einsatz vor Ort. 

Das Unternehmen entwickelt und 
optimiert optische Systeme unter  
Einsatz modernster und effizienter  
Simulations- und Messtechnik.  
Für Messlabore bietet man maßge-
schneiderte optische Messsysteme, 
High-Tech-Produkte der Photo-, 
Spektro- und Goniophotometrie. Diese 
Prüf- und Testsysteme werden nach 
Kundenvorgaben gebaut. Photomet-
rische Endkontrollsysteme werden je 
nach Prüfanforderungen anwendungs-
spezifisch konzipiert und schlüssel-
fertig in der Produktion des Kunden 
installiert. 

Der Medizinleuchten-Prüfstand 
ermöglicht auf Basis einer photo-
metrisch korrigierten Messkamera 
 eine hochaufgelöste Messung und 
Überprüfung von Beleuchtungs-
stärkeverteilungen.

B
il

d
q

u
e

ll
e

: 
o

p
si

ra

Lichtfelddurchmesser und Lichtintensität 
lassen sich bei der OP-Leuchte direkt am 
sterilen Handgriff mithilfe des Sterile Touch 
Control einstellen.
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teilautomatisierter Messablauf, der vor 
Anwenderfehlern schützt“, so Brauer. 
Bei erfolgreichem Abschluss erhält der 
Anwender ein Kalibrierprotokoll und 
die Freigabe. 

Die Messdauer ist dank des optimal 
an die Anforderungen angepassten 
Prüfstandes sehr kurz. „Je schneller un-
sere Abläufe sind, desto schneller sind 
wir mit unserem Produkt beim Kunden 
– doch bei der Qualität machen wir kei-
nerlei Abstriche,“ stellt Brauer fest. „Wir 
führen die 100-prozentige Abschluss-
prüfung durch, bevor es in den OP geht. 
Da gibt es Null Fehlertoleranz.“ Da das 
Prüfkonzept uneingeschränkt erfolg-
reich ist, wird es auch in Zukunft dazu 
beitragen, Dräger-Leuchten in hoher 
Qualität termingerecht auszuliefern.

Testsysteme für 
 Medizinbeleuchtung
Der Medizinleuchten-Prüfstand mlts 
von des Weingartener Spezialisten er-
möglicht auf Basis einer photometrisch 
korrigierten Messkamera die schnelle 
und hochaufgelöste Messung und Über-
prüfung von Beleuchtungsstärkevertei-
lungen. Innerhalb von Sekunden wird 
das Lichtfeld photo- und geometrisch 
vermessen und gegen die einschlägigen 
Normen (DIN EN 60601-2-41) geprüft. 
Besteht neben der Prüfung Bedarf an 
einer Einstellung oder Kalibrierung der 
Leuchten, bietet das Medizinleuchten-
Kalibriersystem eine ganze Reihe von 
Möglichkeiten, verschiedene Arbeits-
punkte und verschiedene Lichtfelder 
einzustellen. Beide Systeme können 
durch eine Spektrometerkomponen-
te ergänzt werden. Damit lassen sich  
alle relevanten farbmetrischen Para-
meter wie Farbtemperatur, Farbort 
oder Farbwiedergabeindex prüfen und  
justieren.  ■

  www.opsira.de

  www.draeger.com

Worauf es beim Testen 
 ankommt
Bei der Entwicklung des Prüfstandes 
hatten die beiden Unternehmen drei 
wesentliche Aspekte im Blick – den 
Anwender, die Ausrichtung auf die 
Features der neuen Leuchte sowie die 
Ausarbeitung eines prozesssicheren 
Messablaufs. „Für andere Leuchten nut-
zen wir verschiedene Montagetische für 
einzelne Prüfschritte, so dass die Leuch-
ten von Tisch zu Tisch transportiert 
werden müssen“, so Brauer. Für die Po-
laris 600 wurde ein Montagewagen kon-

zipiert, den der Anwender in eine Prüf-
kammer schiebt, in der alle Messungen 
stattfinden –was deutlich einfacher und 
ergonomischer in der Handhabung ist. 

Hinsichtlich der Messtechnik muss-
ten ebenfalls neue Wege beschritten 
werden, um alle Anforderungen zu er-
füllen. „Um die notwendigen Parameter 
zu gewährleisten, arbeiten wir mit Sen-
soren und einem hochwertigen Klasse 
L-Photometer in Kombination mit einer 
Weißfläche sowie definierten Radien“, 
erläutert Brauer. Darüber hinaus prüft 
ein Spektrometer, ob die Farbtempera-
tur der Leuchte korrekt einstellbar ist. 
Der Messablauf ist darauf ausgelegt, 
alle relevanten Parameter zügig und 
fehlerlos zu testen, die dem Kunden 
garantiert werden. „Das Ganze ist ein 

Alle relevanten farb-
metrischen Parameter 

wie Farbtemperatur, 
Farbort oder Farb-

wiedergabeindex der 
Leuchte mussten 

geprüft und justiert 
werden.
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Radiometrische Version des 
Boson-Wärmebildkamerakerns

Weitere wichtige Informationen lesen Sie  

gerne unter mpk-technikforum.de

DOSTMANN electronic GmbH

Waldenbergweg 3b · D-97877 Wertheim/Reicholzheim ·Tel.: 0 93 42 / 3 08 90
info@dostmann-electronic.de · www.dostmann-electronic.de

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

Kraft- und Drucksensoren

 Senstech AG
 CH-8320 Fehraltorf
 Telefon +41 44 955 04 55
 ISO 9001 · ISO 13485
 www.senstech.ch

für die Medizintechnik
 Kundenspezifische Sensoren  
 Ihr innovativer Partner für die Entwicklung 
 und Produktion Ihrer Sensorlösung.

 Standardsensoren 
 Mit den verschiedenen Typen lassen  
 sich mit wenig Aufwand Lösungen  
 für vielfältige Aufgaben realisieren.

Kraftsensor «Eiger»
Geeignet für Druckmessung 
in Peristaltikpumpen 

Senstech_Ins_2021_210x50_mpk_B.indd   1Senstech_Ins_2021_210x50_mpk_B.indd   1 12.01.21   10:5012.01.21   10:50
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Der Boson-Kamerakern stellt 
das obere Ende der ungekühlten 
Hochleistungs-Wärmebildkame-
ra-Sensoren von FLIR in kleinen, 
leichten und stromsparenden Ge-
häusen dar. Der neue radiome-
trische Boson-Kamerakern ist in 
zwei Auflösungen erhältlich: Mit 
640 x 512 oder 320 x 256 Pixeln, 
mit zahlreichen Objektivkon-

figurationen sowie der Möglichkeit, Temperaturdaten für 
eine quantitative Bewertung zu erfassen. Der Kamerakern 
ist für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen geeig-
net, darunter Brandbekämpfung, Überwachung, Sicherheit, 
unbemannte Systeme (Drohnen), industrielle Inspektion 
sowie Überwachung von unbeweglichen Objekten. Die ra-
diometrischen Boson-Kamerakerne bieten eine Tempera-
turmessgenauigkeit von ±5 °C (±8 °F) bzw. ±5 %. Die 
Softwarefunktion „Messpunkt Genauigkeit“ ermöglicht eine 
Bewertung über die Genauigkeit einer bestimmten Tempera-
turmessung innerhalb eines Bildes/einer Szene. Diese Funk-
tion ist in Form von Telemetriedaten verfügbar, die über das 
Boson-SDK (Software-Development-Kit) oder über die grafi-
sche Benutzeroberfläche (GUI) abgerufen werden können. 
Über fünf Vertrauensstufen bietet sie Anhaltspunkte für eine 
unmittelbare Zuverlässigkeitsbewertung der Temperatur-
messung. Darüber hinaus bietet die Softwarefunktion dem 
Anwender die Möglichkeit, dynamische Umgebungstem-
peraturen zu berücksichtigen und die Messungen vor dem 
Betrieb zu konfigurieren, einschließlich der Einstellung von 
Emissionsgrad und Temperaturmessbereich. 

 www.flir.de
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Ausfälle vorhersagen,  
Verluste vermeiden
Das Echtzeitbetriebssystem Automation Runtime von B&R 
protokolliert nun automatisch Zustandsdaten von Speicher-
medien und ermöglicht es, Ausfälle frühzeitig zu erkennen. 
Speichermedien können ausgetauscht werden, bevor ein Ab-
sturz zu Datenverlust und kostspieligen Ausfallzeiten führt. 
B&R ist eines der ersten Unternehmen, das diese Funktion 
für industrielle Embedded-Laufzeitsysteme anbietet. „Der 
Ausfall eines Speichergeräts kann verheerende Folgen ha-
ben“, sagt Produktmanager Varad Darji. „Selbst bei einer 
Sicherung geht immer ein gewisser Teil der kürzlich geän-
derten Daten und Einstellungen verloren. Bis ein Techniker 
das Gerät austauscht und die Einstellungen wiederherstellt, 
kann es zum Stillstand der Maschine und dadurch zu kost-
spieligen Produktivitätsverlusten kommen.“ Die neue Funk-
tion Storage Health Data steht nach einem einfachen Update 
der Entwicklungsumgebung Automation Studio zur Verfü-
gung. Der Zustand von Speichermedien wird im webbasier-
ten Diagnosetool System Diagnostics Manager angezeigt. 
Das Servicepersonal kann somit den Austausch von Spei-
chermedien während geplanter Ausfallzeiten durchführen.  

 www.br-automation.com

http://www.dostmann-electronic.de
http://www.senstech.ch


Ein eingeschränktes Sichtfeld des Sensors und die Größe der zu vermessenden Oberfläche 
stehen häufig im Widerspruch. Abhilfe verschaffen Positioniersysteme, die entweder den 
Sensor oder die Probe bewegen. Dafür ist ein breites Lösungsspektrum von Nöten – vom 
Komponentenlevel über die Steuerungsplattform bis zur schlüsselfertigen Maschine. 

Oberflächenmess technik 
verlangt ein  
präzises Positionieren

AUTOR Norbert Ludwig | Geschäftsführer bei Aerotech in Fürth
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Häufig wird die Oberflächenanalyse als 
Qualitätssicherungsprozess unmittelbar 
in die Produktionskette integriert, wie 
bspw. bei der Wafer-Inspektion.

#Sensorik

#Messtechnik

#Positioniersystem

#Oberflächenvermessung

#Qualitätssicherungsprozess
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KEYENCE ist seit seiner Gründung  
im Jahre 1974 stetig gewachsen und 
zählt mit seinen Entwicklungen zu  
den Marktführern in den Bereichen  
der Automations- und Qualitäts-
sicherungslösungen. Unsere Pro-
duktpalette umfasst Identifikati-
onssysteme, Beschriftungssysteme, 
Bildverarbeitungssysteme, Mess-
systeme, Mikroskope, Sensoren und 
Antistatikgeräte.

D
Die meisten optischen 
Sensoren zur Vermes-
sung der Oberflächen-
beschaffenheit von 
Messobjekten verfügen 

lediglich über ein eingeschränktes 
Sichtfeld. Bei einer Oberflächenver-
messung außerhalb des Sichtfeldes 
muss also entweder der Sensor 
oder das Objekt bewegt und posi-
tioniert werden. Es gilt, zwischen 
der Positionierung des Objekts und 
der Sensorbewegung zu unterschei-
den, wobei die Positionierung selbst 
möglichst keinen Einfluss auf das 
Messergebnis haben darf. Je höher 
also die Sensorauflösung und Ge-
nauigkeit sind, desto präziser muss 
das Bewegungssystem sein. Und 
neben der Präzision ist eine weitere 
wichtige Anforderung in vielen An-
wendungen der Grad der Automa-
tisierung. 

Integration von Messsyste-
men in Positioniersysteme
Häufig wird die Oberflächenanaly-
se als Qualitätssicherungsprozess 
unmittelbar in die Produktionsket-
te integriert. Man denke nur an 
die Halbleiterherstellung bspw. 
bei der Wafer-Inspektion, 
die Herstellung von 
Flachbildschirmen 
(Flat Panels) oder 
neuerdings auch an 
additive Fertigungs-
verfahren, beispiels-
weise bei der Komponentenher-
stellung für die Luft- und Raumfahrt 
oder in der Medizintechnik. Hier 
wird nach fast jedem Prozessschritt 
die Qualität beurteilt, wofür in der 
Regel eine vollautomatisierte Inpro-
zess-Prüfung mit Objektzuführung, 
Vermessung und anschließender 
Weiterverarbeitung angestoßen 
wird. 

Der Integration von Messsyste-
men in Positioniersysteme hat Aero-
tech eine eigene Applikationsgruppe  B
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Der Verfahrbereich in XY 
liegt bei 600 x 600 mm. 
Für die Bauteil-Justage ist 
ein Kreuztisch auf einer 
Granitbasis montiert. 
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Profilometer erhältlich ist, angesteuert. 
Die Höhe der Z-Achse kann entweder 
manuell über ein Handrad oder per Joy-
stick eingestellt werden. 

Tiefergehende Integration  
beim Laserscanning
Eine noch tiefergehende Integration ist 
mit dem 3D-Laserscanning-Mikroskop 
VK-X1000 gelungen. Das Laborsystem 
wird ebenfalls zur Höhenprofilierung 
und Rauheitsmessung eingesetzt, bie-
tet aber durch die höhere Auflösung 
Messmöglichkeiten im Submikrometer-
bereich, woraus allerdings auch höhere 
Anforderungen an das Positioniersys-
tem resultieren. Auch hier gab es her-
stellerseitige Beschränkungen in Bezug 
auf Verstellwege und Belastbarkeit, die 
mithilfe von Aerotech gelöst werden 
konnten. So lassen sich mit unseren 
Laborsystemen beliebige Stellwege, Las-
ten und Achskonfigurationen verwirkli-
chen. Über einen Z-Achsensensor kann 
außerdem ein Kollisionsschutz imple-
mentiert werden. Das Gesamtbild der 
zu vermessenden Oberfläche wird über 
die Software LMA (Laser Microscope 
Automation) abgebildet.  ■

 www.aerotechgmbh.de

Aerotech mit Sitz im fränkischen 
Fürth ist eine Tochtergesellschaft der 

weltweit agierenden Aerotech Inc. 
mit Firmensitz in Pittsburgh, USA. 
Das nach wie vor in der 2. Genera-

tion inhabergeführte Familienunter-
nehmen wurde 1970 von Stephen J. 
Botos mit der Vision gegründet, die 
Wissenschaft der Bewegung im Be-

reich Motion Control voranzubringen. 
Bis heute entwickelt Aerotech Motion 
Control-Systeme höchster Präzision, 
Positioniertische und die dazugehö-
rigen Softwarelösungen und brilliert 
dabei durch seine hohe Innovations-

kraft gepaart mit wissenschaftli-
cher Präzision und praxisgerechter 

Um setzung. Die Lösungen haben 
ein  extrem breites Anwendungs-

feld u.a. in der Medizintechnik und 
Life Science-Anwendungen, bei der 
Halbleiter- und Flachbildschirmpro-
duktion, in den Bereichen Photonik, 

Automotive, Datenspeicherung, 
Laserbearbeitung, Militär/Luft- und 

Raumfahrt, Elektronikherstellung, 
sowie beim Prüfen und Testen bis hin 

zur Montage. Aerotech beschäftigt 
derzeit weltweit ca. 400 Mitarbeiter. 

gewidmet. Ein Beispiel aus der Praxis 
ist die Integration des 3D-Profilometers 
von Keyence. Die Oberflächenmessung 
wird hierbei über ein Lichtschnittver-
fahren (Lasertriangulation) erreicht. So 
lassen sich Konturen, Unebenheiten 
und Rauheiten von Bauteilen mit einer 
Auflösung von bis zu 1 µm messen. 
Keyence hat hierfür ein kompaktes 
Tischgerät im Sortiment, das mit ei-
nem manuellen oder optional auch 
mit einem schrittmotorbetriebenen XY-
Tisch ausgestattet ist. In der neuesten 
Version wurde der Messbereich auf 
200×100×50 mm vergrößert, was aber 
für einige Anwendungen, schon allein 
aufgrund der Belastbarkeit des Tisches, 
immer noch nicht ausreichte. Sowohl 
von Anwendern als auch von Keyence 
selbst kamen deshalb Anfragen, inwie-
weit Aerotech hier eine bessere Lösung 
anbieten kann – und zwar in Form von 
erweiterten Verstellwegen, einer größe-
ren Z-Achse sowie einer Granitbasis mit 
Tischuntergestell für eine höhere Belast-
barkeit. 

Auf einem stabilen Granitportal ist 
eine Z-Achse mit bis zu 300 mm Ver-
stellweg montiert. Der Messkopf wird 
von einem Adapterwinkel getragen. Für 
die Bauteil-Justage ist ein Kreuztisch auf 
einer Granitbasis montiert. Die XY-Ach-
sen werden über einen Schrittmotorcon-
troller, der optional für den VR5000 3D-

Durch das Positionierungs-
system sind bei diesem 

3D-Laserscanning-Mikroskop 
höhere Belastbarkeiten und 
Verstellwege von bis zu 500 

x 300 x 200 möglich. B
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Messtechnikspezialist 
Mahr hat sein Port-
folio in der Oberflä-
chenmesstechnik um 
eine neue Geräteserie 
mit hochinnovativen 
Weißlichtinterferome-
tern erweitert: Gleich 
drei neue Geräte sind 
auf dem Markt, die 
dank des neuartigen 

Intelligent Correlation Algorithm (ICA) ein stabiles Signal 
bei einem extrem niedrigen Rauschmaß ermöglichen. Die 
drei neuartigen Weißlichtinterferometer messen zuverläs-
sig die Oberflächentopografien bis in den Sub-Nanometer-
bereich. Dafür sind sie mit der hochinnovativen ICA-Tech-
nologie ausgestattet, die eine gute statistische Bestimmung 
der Höhenwerte, beste Datenqualität und ein minimales 
Rauschmaß von nur 80 Pikometern ermöglicht. Messdaten 
liefert die neue Technologie in wenigen Sekunden. Die neue 
Produktserie umfasst drei Geräte: Das manuelle MarSurf 
WI 50 M als Allround-Einstiegslösung für anspruchsvolle 
Messaufgaben. Das MarSurf WI 50, ein präzises Messgerät 
für Forschung und Qualitätsmanagement, und das automa-
tisierbare MarSurf WI 100 als Profigerät mit erweiterter Z-
Achse für besonders große Werkstücke. 

 www.mahr.com

Keramische Drucksensoren werden überall 
dort eingesetzt, wo mit flüssigen oder aggres-
siven Medien oder hohen Drücken gearbeitet 
wird. Der ratiometrische ME790 hat ein kalib-
riertes, temperaturkompensiertes Ausgangssi-
gnal von 0,5 – 4,5 V und ist für Drücke von 3 
bis 400 bar (optional 600 bar) erhältlich. Mit 
einer Genauigkeit von bis zu 1 % FS und den 

guten Überdruckeigenschaften bietet das Mainzer Unter-
nehmen AMSYS mit dem ME790 einen vielseitig einsetzba-
ren Relativdrucksensor in der gängigen Bauform mit 18 mm 
Durchmesser an. Dank seiner chemischen Medienverträg-
lichkeit findet der Sensor auch Anwendung in der Medizin-
technik sowie chemischen und Gas-/Ölindustrie. 

 www.amsys.de

Exaktes Messen bis in den 
 unteren Nanometerbereich 

Keramische Drucksensoren  
in monolithischer Bauform 
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Mobiler 3D-Scanner für die 
Generierung von 3D-Netzen
Der neue GOM Scan 1 Sensor ist ein kompakter und mobi-
ler 3D-Scanner für die digitale Erfassung von Objekten und 
die Generierung von präzisen 3D-Netzen in Anwendungen 
wie 3D-Druck, Reverse Engineering oder Maßanalyse. Der 
leichte Sensor ist prädestiniert für einfache und schnelle 
Messungen von kleinen bis mittelgroßen Bauteilen – selbst 
in beengten Platzverhältnissen. Die vorinstallierte GOM 
Inspect Software hebt die Netzbearbeitung aufs nächste 
Level und unterstützt Anwender, schnell und einfach 3D-
Daten zu generieren. GOM Scan 1 ist in drei Messvolumen 
für verschiedene Anwendungen erhältlich: 100-, 200- und 
400-mm-Messfeld. Der 3D-Scanner wird mit der GOM In-
spect Software betrieben und erfasst in kurzer Zeit hoch-
wertige Daten, während die leistungsstarken Funktionen 
zur Netzbearbeitung die Reproduktion von Bauteilen, die 
Erstellung präziser 3D-Modelle oder die Entwicklung neuer 
Produkte erleichtern. Mit den Softwarefunktionen können 
Anwender beispielsweise Polygonnetze glätten, ausdünnen 
und verfeinern, aber auch Löcher 
im Netz füllen oder Krümmungslini-
en extrahieren. Die resultierenden, 
hochpräzisen Netze lassen sich in 
zahlreichen, gängigen Formaten 
speichern. Die intelligente Polygoni-
sierung generiert ein höchst detail-
getreues Netz und stellt zugleich die 
leichte Handhabung der Netzdatei 
sicher.
GOM Scan 1 ist ein optischer 3D-Streifenprojektionsscanner 
mit Blue Light Technology. Der Scanner erfasst die komplet-
te Bauteiloberfläche mittels schmalbandigem blauen Licht, 
das von zwei Kameras nach dem Stereokameraprinzip auf-
gezeichnet wird. Die starke Lichtquelle ermöglicht kurze 
Messzeiten und filtert störendes Umgebungslicht während 
der Bildaufnahme. Dank des Stereokameraprinzips er-
kennt der Sensor während des Betriebs wechselnde Umge-
bungsbedingungen und kann diese kompensieren. Um die 
Qualität der Messdaten zu gewährleisten, kontrolliert die 
Sensorsoftware permanent den Kalibrierstatus, die Transfor-
mationsgenauigkeit sowie Umgebungsveränderungen und 
Bauteilbewegungen.

 www.gom.com

Weitere wichtige Informationen lesen Sie  

gerne unter mpk-technikforum.de
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Bei der Realisierung einer Lösung zur Oberflächenüberprüfung ist die Auswahl der 
geeigneten Beleuchtung ausschlaggebend für die Qualität der Bildaufnahme und 
kann damit gleichzeitig auch die anschließende Bildauswertung stark vereinfachen 
und die Prüfergebnisse in einer Applikation maßgeblich beeinflussen. Häufig wird 
dieser Aspekt in der Praxis aber unterschätzt, da die Entscheidung über die Licht-
quelle häufig zu kompliziert ist und gerne vernachlässigt wird.
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Die denkbaren 
Einsatzfelder von 
Kamerasensoren sind 
äußerst breitgefächert. 
Daher ist neben der 
Wahl der Kamera und 
des Kameraob jektivs 
vor allem – eine 
optimale Beleuchtung 
wichtig.

Die richtige Beleuchtung 
bei der Kamerasensorik

D
Die denkbaren Einsatzfelder von Kamerasen-
soren sind äußerst breitgefächert. Im Grunde 
konzentrieren sich aber viele Anwendungen 
auf die Zielsetzung, an Objekten spezifische 
Merkmale zu prüfen. Und damit diese Aufgabe 

gelingt, muss die Bildverarbeitung des Kamerasensors eine 
verwertbare Abbildung erhalten, was unter anderem nur 
mit einer kontrastreichen Darstellung möglich ist, die die 
zu prüfenden Objektmerkmale deutlich hervorhebt. Daher 
ist zusätzlich zur Wahl der Kamera und damit des richtigen 
Kameraobjektivs vor allem eine optimale Beleuchtung un-
erlässlich.
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Ein Standardrezept hierfür gibt es je-
doch nicht. Wie so oft, zählen in erster 
Linie Erfahrungen, die bereits bei der 
Umsetzung von Lösungen in unter-
schiedlichen Einsatzfeldern gesammelt 
wurden. Kann auf solche Erfahrungen 
nicht zurückgegriffen werden, sind vor 
allem einige grundlegende Kenntnisse 
zu dem komplexen Thema hilfreich.

Eine erste Orientierung
Als erste Orientierung lässt sich im Allge-
meinen zwischen Beleuchtungsart (Auf-
licht und Durchlicht), Beleuchtungs-
richtung (Hellfeld, partielles Hellfeld, 
Dunkelfeld) und Beleuchtungstechnik 
unterscheiden. Während sich bei einer 
Auflichtbeleuchtung die Lichtquelle 
oberhalb einer Objektebene befindet, 
ist sie bei Durchlicht unterhalb der 
Objektebene angeordnet. Sowohl beim 
Auflicht als auch Durchlicht sind die 
verschiedenen Beleuchtungsrichtungen 
(Eintrittswinkel der Lichtstrahlen auf 
ein Objekt oder eine Objektoberfläche) 
entscheidend. Je nach Beleuchtungs-
winkel lässt sich ein Hellfeld, partielles 
Hellfeld oder ein Dunkelfeld erzeugen.
In einem Hellfeld werden die Strahlen 
einer Lichtquelle bei Auflicht von ei-
ner Objektoberfläche reflektiert und 
direkt auf die Kameraoptik projiziert. 
Bei Durchlicht entsteht ein Hellfeld 
hingegen, wenn die Strahlen durch ein 
transparentes Objekt oder beispielswei-
se durch eine Bohrung in einem Ob-
jekt hindurch direkt zur Kameraoptik 

IPF electronic ist ein familienge-
führtes Unternehmen, das sich auf 
die Entwicklung und Herstellung 
elektronischer Komponenten für 
die Industrieautomatisierung 
spezialisiert hat. Der Stamm-
sitz befindet sich im nordrhein-
westfälischen Lüdenscheid. Die 
Stadt liegt im Märkischen Kreis, 
im Nordwesten des Sauerlandes. 
Das Produktportfolio beinhaltet 
Ultraschallsensoren, magneti-
sche Zylindersensoren, Sicher-
heitslichtgitter, Kamerasensorik 
sowie optische Sensoren. Ebenso 
fest im Portfolio verankert sind 
LED-Leuchten für die Industrie 
sowie induktive Sensoren, die 
berührungslos und verschleißfrei 
arbeiten. 

Telezentrische/kollimierte 
Beleuchtungstechnik: Die 
Strahlen der Lichtquelle 
treffen über eine Richtoptik 
gebündelt und somit parallel 
zur Kameraoptik auf eine 
Objektebene. 

 geleitet werden. Da ein 100-prozen-
tiges Hellfeld strenggenommen nur 
durch eine telezentrische Beleuch-
tungstechnik erzeugt werden kann, 
ist zur vollständigen Beschreibung 
der Beleuchtungsrichtungen noch 
ein partielles Hellfeld erforderlich. 
Ein solches Feld entsteht bspw. bei 
Auflicht in den Randbereichen eines 
Objektes durch eine gerichtete oder 
diffuse koaxiale Beleuchtungstech-
nik, während sich das Hellfeld im 
Bereich der Objektmitte befindet, 
wenn der Prüfling unmittelbar un-
terhalb der Kameraoptik positioniert 
ist. Beleuchtungen, die mit Auf- und 
Durchlicht ein Dunkelfeld erzeugen, 
liefern eine Art Streiflicht. Das Licht 
der seitlich zur Objektebene ange-
ordneten Lichtquelle streift hierbei 
über die Objektebene  hinweg. 
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INDUSTRIELLE 
BELEUCHTUNGSTECHNIK

Das sog. „Maschinelles Sehen“  
umfasst computergestützte Lösung 
von Aufgabenstellungen, die sich an 
den Fähigkeiten des menschlichen 
visuellen Systems orientieren. Die 
Aufgaben beinhalten Produktkontrolle 
durch automatische optische Inspek-
tion, Defekterkennung, Form- und 
Maßprüfung, Lageerkennung, Ober-
flächeninspektion, Schichtdickenmes-
sungen und Vollständigkeitsprüfungen. 
Für Machine Vision Anwendungen in 
verschiedenen Industriebereichen  
werden leistungsstarke und hochfunk-
tionale LED-Beleuchtungen eingesetzt. 
Unterschiedliche Prüfobjekte, Prüf-
aufgaben sowie Umgebungseinflüsse 
bei Bildverarbeitungs-Anwendungen 
erfordern die Auswahl einer passen-
den Beleuchtung. Die Beleuchtung 
ist zusammen mit einem geeigneten 
Kamerasystem zentraler Baustein in 
einer Machine Vision Anwendung.  
Die optimale Beleuchtung des Prüf-
objektes ist Voraussetzung für genaue 
und reproduzierbare Ergebnisse der 
nachgelagerten Bildauswertung.

Mögliche  
Positionen von 
Beleuchtungen 
und deren  
Effekte auf 
die Merkmals-
prüfung von 
Objekten.

> > >
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Dunkelfeldbeleuchtung. Beleuchtungs-
techniken bei Durchlicht- oder Hinter-
grundbeleuchtungen sind telezentrische 
Beleuchtungen, Hellfeld-Durchlichtbe-
leuchtungen (diffuse oder gerichtete 
Durchlichtbeleuchtung), Dunkelfeld-
Durchlichtbeleuchtungen oder eine 
transmissive Beleuchtung. 

Lösung für eine spezifische 
Applikation finden
Angesichts dieser breitgefächerten Mög-
lichkeiten mag es nicht verwundern, 
wenn insbesondere die Beleuchtungstech-
niken entscheidend zu den vielseitigen 
und flexiblen Einsatzpotenzialen der Ka-
merasensorik in der Praxis beitragen, ein-
mal ganz abgesehen vom Kamerasensor 
selbst, der möglichen Objektivwahl und 
der leistungsstarken Parametriersoftware 
zu den Geräten. Allerdings macht dies die 
gesamte Thematik auch komplexer und 
mitunter schwierig, wenn es um die Rea-
lisierung einer optimalen Lösung für eine 
spezifische Applikation geht. Man sollte 
sich also die Einsatzbereiche vorher ge-
nauer ansehen und dann die entsprechen-
den Beleuchtungstechniken wählen. 

Denn Prüfobjekte mit ebener, glatter, 
reflektierender oder glänzender Ober-
fläche bedürfen einer anderen Technik 
als komplexe reflektierende Objekte 
oder glänzende, unebene Objektober-
flächen, die während der Prüfung in 
ihrer Lage variieren. Auch die Prüfung 
von Kratzern, Kanten oder Oberflächen-
strukturen unterscheidet sich von Mess-
aufgaben an Prüflingen bei Durchlicht, 
wie etwa bei tiefen Bohrungen oder die 
Kontrolle spezifischer Merkmale. ■

 www.ipf-electronic.de/de

Unebenheiten auf einem Prüfling, aber 
auch Gravuren oder Oberflächenfeh-
ler lenken zum Beispiel bei Auflicht 
die seitlich auftreffenden Lichtstrahlen 
größtenteils in Richtung Kameraoptik, 
sodass sich solche Merkmale in der Ab-
bildung als helle Bereiche deutlich her-
vorheben.

Vielseitig und auch komplex
Zu den Beleuchtungstechniken wie-
derum gibt es sehr unterschiedliche 
Lösungen für Auflicht und Durchlicht. 
So unterscheiden sich zum einen Be-
leuchtungstechniken bei Auflicht und 
die Beleuchtungstechniken bei Durch-
licht- bzw. Hintergrundbeleuchtungen. 
Bei Auflicht spricht man von gerichte-
ter koaxialer Beleuchtung (partielles 
Hellfeld, Hellfeld), von einer diffusen 
koaxialen Beleuchtung (partielles Hell-
feld, Hellfeld), von telezentrischer Be-
leuchtung (Hellfeld) sowie von einer 

Die Gravur eine 2-Euro-Münze 
hebt sich bei einer Dunkelfeld-
beleuchtung (links) kontrastreich 
im Vergleich zu einer Hellfeldbe-
leuchtung (rechts) ab. 

Gerichtete koaxiale 
Beleuchtung mit 

einem LED-Ringlicht. 

Diffuse koaxiale Beleuchtung 
mit entsprechender Abdeckung 

auf der Ringleuchte.

#Kamerasensorik

#Prüfen

#Auflichtbeleuchtung

#Bildverarbeitung

#Oberflächenüberprüfung
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Eine der wichtigsten An-
forderungen in der phar-
mazeutischen Industrie 
ist sicherzustellen, dass 
Komponenten wie Gum-
mistopfen und Kolben, 
die für Arzneimittel-
fläschchen und Spritzen 
verwendet werden, kei-

nerlei Defekte oder Verunreinigungen aufweisen. Die modu-
laren, vollautomatischen Inspektionssysteme der iM-Serie 
des niederländischen Unternehmens Simac Masic bv wur-
den speziell für diese Aufgabenstellung konzipiert. Dabei 
werden High-Speed-Bildverarbeitungssysteme mit mehreren 
Kameras eingesetzt, die in Zusammenarbeit mit Stemmer 
Imaging entwickelt wurden. Kombiniert mit einem Metall-
detektor ermöglichen sie eine hundertprozentige Qualitäts-
kontrolle und zuverlässiges automatisches Ausschleusen 
von nicht spezifikationskonformen Teilen.
Die Inspektionssysteme der Simac iM-Serie sind kompak-
te, eigenständige QS-Systeme für die Qualitätskontrolle von 
Gummistopfen und Kolben und für den Einsatz in einer 
Reinraumumgebung der ISO-Klasse 5 konzipiert. Sie sind 
modular aufgebaut und bestehen aus einem Zuführungs-
system, zwei Bildverarbeitungsstationen mit Farbkameras, 
einem Metalldetektor, einem automatischen Probenauswurf 
an zwei Positionen sowie der Option zur Integration zusätz-
licher Module für Dimensionsmessung und Beschichtungs-
prüfung. Die Prüfteile bewegen sich kontinuierlich durch 
die beiden Bildverarbeitungsstationen und den Metalldetek-
tor, wobei fehlerhafte Produkte entweder nach der ersten 
Prüfstation oder nach der zweiten Inspektion und dem Me-
talldetektor automatisch ausgeschleust werden. Die Stopfen 
oder Kolben werden an einem Ende der Maschine zugeführt 
und am anderen automatisch in verschiedene Behälter für 
Gutteile, Schlechtteile und Stichproben sortiert. Beide Kom-
ponenten können in derselben Maschine inspiziert wer-
den, wobei die eingesetzten Zuführungssysteme das flexi-
ble Handling vom 0,5-ml-Kolben bis hin zum Stopfen mit 
32 mm Durchmesser ermöglichen.
Der hohe Prüfdurchsatz stellt besondere Anforderungen an 
die Bilderfassung und -verarbeitung sowie an die Datenaus-
wertung und -speicherung. Das hochauflösende Bildver-
arbeitungssystem liefert kontrastreiche Bilder mit geringer 
geometrischer Verzerrung, so dass kleinste Defekte identi-
fiziert werden können. Die für jede Kamera verwendeten 
individuellen Beleuchtungen werden im gepulsten Over-
drive-Modus betrieben. Dadurch lässt sich die Bewegung 

Optimierung der Qualität von Pharma-Verpackungen 

Bildquelle: Stemmer Imaging

Weitere wichtige Informationen lesen Sie  

gerne unter mpk-technikforum.de

der Prüfteile einfrieren, um Bildunschärfe zu vermeiden, 
und gleichzeitig eine ausreichende Lichtintensität für die 
in Hochgeschwindigkeits-Prozessen üblichen kurzen Shut-
terzeiten erzielen. Die Kameras sind mit leistungsstarken 
Windows-10-basierten Industrie-PCs vernetzt, die mit der 
gleichen Bildverarbeitungssoftware arbeiten, mit der auch 
die Anwendungen entwickelt werden. Alle Systeme werden 
vor Auslieferung vollständig kalibriert. Da standardmäßig 
mindestens sieben Bilder pro Prüfobjekt erfasst werden 
müssen, sind enorme Verarbeitungsgeschwindigkeiten er-
forderlich. Die Daten werden für jeden Prüfling zuverlässig 
gespeichert und archiviert. Sie enthalten Informationen, wie 
z.B. Zeitstempel, damit für jede Komponente ein vollstän-
diges Inspektionsprotokoll gemäß den Anforderungen von 
CFR21 Part 11 erstellt werden kann. Bei Bedarf können die 
Bilder auch offline auf einem Laptop abgerufen werden.
Eine Touchscreen-Benutzeroberfläche ermöglicht den Zugriff 
auf alle Maschinenfunktionen und die Anzeige sämtlicher 
Änderungen und Anpassungen in Echtzeit. Chargeninforma-
tionen können darüber eingegeben und die entsprechenden 
Spezifikationen für die zu prüfenden Komponenten ausge-
wählt werden. Der Anwender kann Statistiken und Prozes-
sergebnisse verfolgen und den aktuellen Produktdurchlauf 
operativ überprüfen. Ein separates Bildverarbeitungster-
minal zeigt Bilddaten und Prüfergebnisse der Bildverarbei-
tung an. Die Fehler-
erkennungsrate liegt 
bei über 99 Prozent, 
wobei die aktuellen 
Inspektionsgeschwin-
digkeiten durch das 
mechanische Zufüh-
rungssystem begrenzt 
sind – das Bildverar-
beitungssystem könn-
te durchaus eine hö-
here Inspektionsrate 
bewältigen.  

  www.stemmer- 

imaging.com
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D
Die Digital Edition der Han-
nover Messe fand auch 
in diesem Jahr wieder als 
rein digitales Event statt 
und bot ein breites Pro-

gramm an Vorträgen, Ausstellung und 
Networking-Möglichkeiten. Unter dem 
Leitthema „Industrial Transformation“ 
präsentierten Aussteller und Referenten 
Technologien und Lösungen für die in-
dustrielle Zukunft. 
Die veranstaltende Deutsche Messe 
AG zeigte sich im Nachgang mit dem 
Eventverlauf zufrieden. „Die digita-
le Edition der HANNOVER MESSE hat 
die Innovationskraft der Unternehmen 
aus Maschinenbau, Elektrotechnik 
und IT abgebildet. Gleichzeitig hat sie 
gezeigt, dass die Messe der Zukunft 
hybrid ist,“ sagt Dr. Jochen Köckler, 
Vorstandsvorsitzender der Deutschen 

Jahr für Jahr ist die Hannover Messe das Schaufenster der Industrie – mit Zukunftsthemen 
wie KI, nachhaltige Produktion oder 5G. Als rein digitale Veranstaltung wurde die diesjährige 
Messe zum doppelten Schaufenster und zeigte nicht nur die Zukunft der Industrie, sondern 
gab auch einen Ausblick darauf, in welcher Bandbreite Messen künftig ausgerichtet werden 
könnten. 

#Hannover Messe

#Industrie 4.0

# Digitalisierung der industriellen 

Prozesse

#Supply Chain Management

#Leichtbau

#Elektromobilität

Hannover Messe –  
virtueller Blick in den Markt 

Messe AG. „Der Zuspruch zur digitalen 
HMI hat unsere Erwartungen übertrof-
fen. Gleichwohl hat sich gezeigt, dass 
eine digitale Messe die Magie einer 
physischen Veranstaltung nicht erset-
zen kann. Es fehlt schlicht der Kern des 
Zwischenmenschlichen.“ Köckler ver-
wies auf Fachgespräche von Angesicht 
zu Angesicht, konkrete Leads am Mes-
sestand, die haptische Erfahrung direkt 
am Produkt oder Zufallsbegegnungen, 
die zu neuen Geschäftspartnerschaften 
führen können.

3,5 Mio. Seitenaufrufe und 
700.000 Suchanfragen
90.000 registrierte Teilnehmer infor-
mierten sich über die 10.500 Produkte 
und Innovationen der 1.800 Aussteller. 
Im Konferenzprogramm diskutierten 
1.500 Expertinnen und Experten über 

Die Digital Edition der Hannover Messe fand auch in diesem Jahr wieder als rein digitales Event statt.
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Themen wie Industrie 4.0, Digitalisie-
rung der industriellen Prozesse, Supply 
Chain Management, Leichtbau oder 
Wasserstoff und Elektromobilität.  
An den fünf Live-Messetagen generier-
ten die Teilnehmer mehr als 3,5 Mio. Sei-
tenaufrufe und 700.000 Suchanfragen in 
der Aussteller- und Produktsuche. Zu-
sätzlich wurden die neuen Konferenz- 
und Aussteller-Streams rund 140.000 
Mal angeschaut. Köckler: „Die Digital 
Edition war für uns in jeder Hinsicht ein 
erfolgreicher Test- und Use-Case. Wir 
wollten erfahren, welchen konkreten 
Nutzen digitale Formate den Ausstel-
lern und Besuchern der Messe stiften. 
Unter anderem wissen wir jetzt, dass 
wir auch ganz neue Aussteller und Be-
sucher über digitale Formate erreichen. 
Wenn wir diese Erkenntnisse auf unsere 
physischen Veranstaltungen übertragen, 
maximieren wir die Reichweite unserer 
Messen um ein Vielfaches.“ Alle Beiträ-
ge werden on demand verfügbar sein. 
Auch die Aussteller- und Produktsuche 
bleibt online. So können sich Teilneh-
mer über die Live-Messewoche hinaus 
weiterhin registrieren und das Angebot 
nutzen sowie per Mail mit Ausstellern 
und Speakern in Kontakt treten.

Industrievertreter in  
vielerlei Hinsicht einig
Prof. Dr. Siegfried Russwurm, Präsident 
des Bundesverbandes der Deutschen 
Industrie (BDI): „Ich zolle den Veran-
staltern der Digital Edition der Mes-
se meinen größten Respekt für diese 
Veranstaltung in Pandemiezeiten. Der 
Messeleitung ist es gelungen, ein inno-
vatives Format auf die Beine zu stellen, 
welches trotz Corona die Leistungsfä-
higkeit unserer Industrie demonstriert.“ 
Dr. Gunther Kegel, Präsident des Zen-
tralverbandes der Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie: „Die diesjährige 
Hannover Messe hat gezeigt, dass die 
Marke auch als Digital Edition eine 
Strahlkraft besitzt und Aussteller und 
Kunden weiterhin zusammenführt. Die 

Elektroindustrie konnte erneut mit 
zahlreichen Produktinnovationen 
aufwarten und zeigen, dass sie ein 
wesentlicher Akteur der globalen 
Industrie 4.0-Bewegung ist. Heute 
genießt die Marke „Industrie 4.0“ 
weltweit Anerkennung und stärkt 
zusammen mit KI und 5G den Pro-
duktionsstandort Deutschland im 
internationalen Wettbewerb. Unse-
re Industrie braucht einen starken 
hiesigen Messestandort, der künftig 
eine Mischung aus Präsenzmes-
se und digitalen Angeboten sein 
wird.“ Thilo Brodtmann, Hauptge-
schäftsführer des Vereins Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau: „Die 
HMI ist und bleibt das internati-
onale Schaufenster der Industrie. 
Die diesjährige Digital Edition hat 
Unternehmen, Politik, Medien und 
viele Zuschauer aus der ganzen 
Welt online zusammengebracht, um 
wichtige Themen und faszinieren-
de Technologien zu präsentieren. 
Dem Maschinen- und Anlagenbau 
kommt hierbei als Enabler für die 
industrielle Transformation eine 
Schlüsselrolle zu. Das gilt für die 
klimaneutrale Produktion, die Mo-
bilität von Morgen sowie für die in-
telligente Produktion und Logistik-
technologie.“
Die nächste Hannover Messe wird 
vom 25. bis 29. April 2022 ausgerich-
tet. Partnerland ist Portugal.

Bosch Rexroth gewinnt den 
Hermes Award 2021 
Mit dem Produkt SVA R2 (Subsea 
Valve Actuator) zeichnet die Jury 
unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Rei-
mund Neugebauer, Präsident der 
Fraunhofer-Gesellschaft, den welt-
weit ersten elektrischen Aktuator 
zur Ansteuerung von Prozess-Venti-
len unter Wasser aus. SVA sind aut-
arke Baugruppen mit einem eigenen 
Fluidkreislauf und einem drehzahl-
variablen Pumpenantrieb. Das Zen-

Auf Initiative des niedersächsischen 
Wirtschaftsministers Alfred Kubel 
und Gustav Bratke, Oberstadtdirek-
tor von Hannover, wurde 1947 die 
Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG 
gegründet, welche in Konkurrenz zur 
Leipziger Messe die erste „Exportmes-
se 1947 Hannover“ ausrichtete. Auf 
diese Weise legte man den Grundstein 
für die internationale Etablierung des 
Messeplatzes Hannover und den Erfolg 
der seitdem stattfindenden Hannover-
Messe. Die Hannover-Messe besteht 
aus unterschiedlichen internationalen 
Leitmessen, die die gesamte indus-
trielle Wertschöpfungskette wider-
spiegeln. Einzelne Leitmessen sind im 
Zweijahres-Rhythmus auf der Messe 
vertreten, sodass sich das Bild der 
Hannover-Messe stets wandelt. Die 
Kernthemen der Hannover-Messe sind: 
Industrieautomation und IT, Energie- 
und Umwelttechnologien, Industrielle 
Zulieferung, Produktionstechnologien 
und Dienstleistungen sowie F&E. Das 
Motiv der Hannover-Messe, ein stark 
stilisierter Hermeskopf, blieb seit der 
ersten Messe 1947 fast unverändert. 
Es ziert auch den dort seit 2004 
verliehenen Innovationspreis Hermes 
Award.

tralaggregat und die kilometerlangen 
Leitungen für das Fluid entfallen. Damit 
werden auch Umweltrisiken stark mini-
miert. Die SVA benötigen lediglich eine 
Spannungsversorgung und eine Daten-
leitung. Eine Verdrängersteuerung regelt 
den Förderstrom nahezu verlustfrei aus 
der Drehzahl heraus.   ■

 www.hannovermesse.de

Thomas Fechner, Senior Vice President 
Product Area New Business, Bosch Rexroth, 
nimmt den Hermes Award entgegen. 



IN
D

U
S

T
R

IE
L

L
E

 K
O

M
M

U
N

IK
A

T
IO

N

Der Spezialist für dezentrale Mess- und I/O-Systeme Gantner Instruments 
hat eine Liste der fünf wichtigsten Vorteile der Verwendung eines EtherCAT-
basierten Datenerfassungssystems zusammengestellt. Wenn sie noch nicht 
mit EtherCAT vertraut sind, werden sie hier alles Notwendige dazu erfahren. 

 ETHERCAT-LEISTUNG  
KOMBINIERT  
MIT DAQ-HARDWARE

AUTOR Stephan Ploegman | Business Developer im Bereich Aerospace & Structural 

Testing bei Gantner Instruments

E
EtherCAT (Ethernet for Con-
trol Automation Technology) 
ist ein Ethernet-basiertes 
Kommunikationsprotokoll, 
das speziell mit Blick für die 

industrielle Automatisierung entwickelt 
wurde. Aufgrund der hohen Geschwin-
digkeit, des effizienten Datenaustauschs 
und der niedrigen Implementierungs-
kosten ist EtherCAT heute eines der be-
liebtesten Netzwerke für die nahtlose 
Integration zwischen Datenerfassungs- 
und Steuerungssystemen verschiedener 
Hersteller für Anwendungen in der Au-
tomobilindustrie, Luft- und Raumfahrt 
und für industrielle Testanwendungen. 
Hier sind die fünf wichtigsten Vorteile.

Ethernet bis in die Feldebene
Der Vorteil von Ethernet ist, dass jeder 
PC, jedes Notebook oder andere Gerät 
mit einer Ethernet-Schnittstelle ausge-
stattet ist. Es ermöglicht eine schnelle 
Datenübertragung über große Entfer-
nungen mit kostengünstiger Hardware. 
Der Nachteil ist, dass bei Standard-
Ethernet das Prinzip der Kollisionserken-

nung zu variablen Datenübertragungsra-
ten führt; es eignet sich daher nicht für 
echtzeitfähige, synchronisierte Datener-
fassungs- und Steuerungsanwendungen. 
EtherCAT implementiert eine Master/
Slave-Architektur über Standard-Ether-
net-Verkabelung. EtherCAT ist schnell 
und deterministisch und basiert auf dem 
Prinzip der „on-the-fly“-Verarbeitung. 

Vergleichen sie es mit einer Eisen-
bahn, bei der an jeder Station Eisen-
bahnwagen an- und abgekoppelt wer-
den können, während der Zug mit hoher 
Geschwindigkeit durch die Station fährt. 
Ein EtherCAT-Rahmen (frame) enthält 
Daten für viele Netzwerkknoten. In 
unserem Eisenbahn-Beispiel entspricht 
der Zug dem EtherCAT-Rahmen und 
die Daten dem Eisenbahnwagen. Jeder 
EtherCAT-Knoten liest die speziell an 
ihn  adressierten Daten aus dem Rahmen 
oder fügt seine Daten in den Rahmen 
ein, während der Rahmen den Daten-
Knoten mit voller Geschwindigkeit 
durchläuft. Da die Rahmen den Knoten 
vor der Weiterverarbeitung durchlaufen, 
arbeitet EtherCAT mit hoher Geschwin-
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#Datenübertragung

#Feldbus
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digkeit und Effizienz. Für Prüfstände 
mit vielen Ein- und Ausgängen kann 
der Übertragungs-Overhead erheblich 
reduziert werden, was EtherCAT zu ei-
ner idealen Lösung für die mehrkanalige 
Mixed-Signal-Datenerfassung macht.

Datenerfassung für 
 professionelle Testanwendung
Da EtherCAT mit Blick auf die industri-
elle Automatisierung entwickelt wurde, 
ist es eine Herausforderung, hochpräzise 
Datenerfassungsgeräte zu finden, wel-
che ein breites Spektrum von Sensoren 
abdecken. Was ist, wenn sie Temperatur, 
Druck und Hochfrequenzbeschleuni-
gung auf einem Motorprüfstand messen 
müssen? Oder die Messung von Span-
nung, Strom und Temperatur mit Hoch-
spannungsisolationseingängen für Bat-
terielade- und -entladungs-Prüfungen? 
Gantner Instruments als Anbieter von 
Daten-Erfassungssystemen bietet eine 
ganze Familie von Messmodulen mit 
direkter EtherCAT-Schnittstelle an. Es 
gibt keine Beschränkung hinsichtlich 
der Art der Sensoren, die mit einem 

EtherCAT-basierten Datenerfas-
sungssystem verwendet werden 
können: Thermoelement, Pt100, 
LVDT, Dehnungsmessstreifen, IEPE/
ICP, piezoelektrische, Ladungs- und 
sogar Faser-Bragg-Gitter-Sensoren. 
Dazu kommt, dass EtherCAT mit 
Oversampling-Technologie ausge-
stattet ist und so sind Abtastraten 
bis zu 100 kS/s (Kilosamples pro Se-
kunde) möglich.

Komplexität bei verteilten 
 Messungen reduzieren
Jahrelang haben Testingenieure lan-
ge analoge Sensorkabel zurück zu 
einem zentralen Ort im Testlabor 
geführt. Es müssen qualitativ hoch-
wertige, speziell angefertigte Sens-
orkabel verwendet werden, um Pro-
bleme bei der Übertragung analoger 
Signale über lange Strecken zu ver-
meiden (z.B. Rauschaufnahme und 
Signaldämpfung). Mit der wachsen-
den Anzahl von Sensoren, die in ei-
nem Testaufbau verwendet werden, 
werden lange Kabel schwieriger und 

kostspieliger zu installieren. Bei einem 
verteilten Messkonzept erfolgt die Ana-
log-Digital-Signalumwandlung in der 
Nähe des Sensors. Über ein Netzwerk-
protokoll werden die Messdaten effizi-
ent an den/die Datenverbraucher zur 
weiteren Verarbeitung oder Steuerung 
übertragen. Beim Entwurf eines ver-
teilten Messsystems müssen verschie-
dene, weniger bekannte Aspekte wie 
Bandbreite, Verbindungszuverlässigkeit 
und Zeitsynchronisation berücksichtigt 
werden. 

Sie können einem verteilten Messsys-
tem die Komplexität nehmen, indem vor-
gefertigte Datenerfassungsmodule mit 
lokalen Echtzeit-Signalverarbeitungs-
funktionen in Kombination mit einem 
EtherCAT-Feldbus verwenden werden. 
Das Analogsignal wird in der Nähe des 
Sensors mit minimaler Signalverzerrung 
erfasst. Hochentwickelte Signalkondi-
tionierungsalgorithmen wandeln das 
Analogsignal in einen kalibrierten tech-
nischen Einheitswert um, bevor es mit 
Hilfe eines einfachen Ethernet-Kabels im 
Testaufbau verteilt wird. B
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Echtzeit synchronisierte  
Mehrkanal-Datenerfassung
Je größer das Testobjekt, desto höher ist 
die Anzahl der Sensoren und der erzeug-
ten Messdaten. Erschwerend kommt 
hinzu, dass das mit einem Testaufbau 
verbundene Risiko von Zeitverzöge-
rungen und Kosten mit der Zunahme 
der Testkomplexität überproportional 
zunimmt. Messfehler aufgrund von 
Zeitverschiebungen in einem mehrka-
naligen Mixed-Signal-Datenerfassungs-
system sind eine der größten Unsicher-
heiten während eines Prüfablaufes. Oft 
müssen Datenerfassungsgeräte mit Hilfe 
von FPGA-Programmierung, ungenauen 
Netzwerkzeitprotokollen oder zusätz-
lichen Modul-zu-Modul-Synchronisati-
onsleitungen synchronisiert werden. Die 
EtherCAT-Lösung zur Synchronisierung 
von Geräten basiert auf verteilten Uhren. 
Die Kalibrierung der Uhren innerhalb 
der Geräte ist vollständig hardwareba-
siert. Der resultierende Zeitfehler liegt 
deutlich unter 1 µs, wodurch hochsyn-
chrone Messungen gewährleistet sind.

Integration von Datenerfassung 
und Steuerungssystem
Die Herausforderungen bei der Datener-
fassung lassen sich in zwei Kategorien 
einteilen: solche, die sich aus der Flexi-
bilität des DAQ-Systems ergeben, und 
solche, die mit der Systemintegration 
zusammenhängen. Einschränkungen 
der DAQ-Systemflexibilität können die 
Testkapazität verringern, die Optionen 
der Testsystemarchitektur einschränken 

und die Kosten in die Höhe treiben. An-
dererseits ergeben sich Herausforderun-
gen bei der Systemintegration oft aus der 
Verwendung von Datenerfassungs- und 
Steuerungssystemen, die nicht explizit 
für die Zusammenarbeit konzipiert sind.
Es besteht die Möglichkeit, Datenerfas-
sungs- und Kontrollprodukte von ei-
nem einzigen Anbieter zu kaufen. Da 
Steuerung und Datenerfassung jedoch 
wie Äpfel und Birnen sind, erhalten Sie 
möglicherweise nicht die bestmögliche 
Lösung für Ihre Anwendung von einem 
einzigen Anbieter. Aus diesem Grund 
bieten viele bekannte Anbieter von 
Steuerungssystemen inzwischen eine 
EtherCAT-Verbindung für spezialisier-
te Datenerfassungsprodukte an. Wenn 
Sie Datenerfassung und Steuerung auf 
demselben EtherCAT-Bus integrieren, 
können Sie sicher sein, dass sich jeder 
Zeitstempel ausrichtet und die Messun-
sicherheit Ihrer Testergebnisse beseitigt 
wird. ■

 www.gantner-instruments.com

Seit der Gründung 1982 ist Gantner 
Instruments der Spezialist für 

dezentrale Mess- und I/O-Systeme 
sowie das Messen mechanischer, 

thermischer und elektrischer Grö-
ßen. In den letzten Jahren hat sich 

das Unternehmen zu einem welt-
weiten Spezialisten für Überwa-

chungs- und Steuerungslösungen 
für große Solarsysteme entwickelt. 
Die fortschrittlichen Produkte, die 

in Deutschland hergestellt sind, 
sind bereits in über 37 Ländern 

im Einsatz. Geschäftsführer Jörg 
Scholz und seine Mitarbeiter sind 
stolz darauf, an der rasanten und 

zukunftsorientierten Entwicklung in 
diesem Bereich der erneuerbaren 

Energien teilzuhaben.

EtherCAT heute eines der 
beliebtesten Netzwerke für 

die nahtlose Integration 
zwischen Datenerfassungs- 

und Steuerungssystemen 
verschiedener Hersteller für 
Anwendungen in der Auto-

mobilindustrie, Luft- und 
Raumfahrt und für indust-

rielle Testanwendungen. B
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Wegmessung gehört zu den wich-
tigsten messtechnischen Aufgaben, 
sowohl im industriellen Produktions-
umfeld als auch bei der Infrastruk-
turüberwachung. Mit der EtherCAT-
Klemme EL5072 von Beckhoff lassen 
sich hierfür alle marktüblichen in-
duktiven Messtaster ohne großen 
Aufwand in die zugehörige Steue-

rungstechnik einbinden und auswerten. Die integrierte Erre-
gerquelle der EtherCAT-Klemme stellt einen weiten Bereich 
mit parametrierbaren Erregerfrequenzen und -spannungen 
zur Verfügung. Weitere besondere Features sind der auto-
matisch angepasste Messsignalbereich, zuschaltbare Ein-
gangsimpedanzen für verschiedene Messtastertypen sowie 
ein digitaler Eingang je Kanal zum Setzen und Speichern 
des Positionswerts (inkl. Zeitstempel). Der Messwert wird 
durch eine 24-Bit-A/D-Wandlung hochgenau bestimmt und 
direkt als einfach in das Steuerungsprogramm integrierba-
rer 32-Bit-Positionswert ausgegeben. Zudem werden Kurz-
schluss und Überlast der Erregerquelle sowie Amplituden-
fehler des Messsignals pro Kanal diagnostiziert.

 www.beckhoff.com

EtherCAT-Klemme zum direkten 
Anschluss induktiver Wegsensoren 

HARTING zeigte auf der Hannover 
Messe digital die passende Infra-
struktur für den Weg in das IIoT. 
Präsentiert werden Lösungen wie 
der RJ Industrial MultiFeature, der 
eine in der Handhabung deutlich 
verbesserte Variante des klassischen 
RJ45 darstellt. Ausgerüstet mit ei-

nem robusten Metallgehäuse und integrierten Messern, die 
die Litzen in der Konfektion automatisch auf die richtige 
Länge kürzen, vereinfacht sich die Handhabung deutlich. 
Der reduzierte Montageaufwand spart wertvolle Zeit in der 
Anlageninstallation. So wird die am häufigsten verwende-
te Datenschnittstelle weiter für den Einsatz in industriellen 
Einsatzumgebungen optimiert. Genormt in der IEC 61076-3-
124 stellt ix Industrial den zukünftigen Standard für 8-adri-
ges Gbit Ethernet in der Automatisierung dar. 

 www.harting.com

Passende Infrastruktur erleich-
tert den Zugang zum IIoT  
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Lüfterloser Embedded PC
CPU Perfor-
mance, verbesser-
te Grafikleistung 
und zusätzliche 
Funktionen für 
den Einsatz von 
künstlicher In-
telligenz. Per-
formance bietet 
das Embedded 
PC System durch 
Verwendung der 
Intel CoreTM Prozessoren der 11ten Generation, im Volks-
mund als Tiger Lake UP3 bekannt. Insgesamt stehen vier 
Prozessoren zur Auswahl. Den Einstieg stellen die Varianten 
mit Zweikern-Prozessor, Intel Celeron 6305 mit 4 MB Cache 
und 1,8GHz Taktfrequenz und Intel CoreTM i3-1115G4E mit 
6MB Cache und 2,2GHz Grundtakt sowie 3,9GHz Turbotakt 
dar. Außerdem ist für anspruchsvolle Rechenaufgaben eine 
Version mit Intel CoreTM i5-1145G7E, ein Vierkern-Prozessor 
mit 8MB Cache und 1,5GHz Grundtakt sowie 4,1GHz Turbo-
takt erhältlich. Für High-End Rechenanwendungen stellt der 
Intel CoreTM i7-1185G7E vier Prozessorkerne, 12MB Cache 
und einen Grundtakt von 1,8GHz und einen Turbotakt von 
4,4GHz ausreichende Rechenleistung zur Verfügung.
Der Arbeitsspeicher bietet mit seinen 3200MHz ebenfalls 
einen Performance Zuwachs zu den derzeitigen Model-
len mit 2666MHz. Insgesamt kann das System mit bis zu 
32GB DDR4 SO-DIMM Arbeitsspeicher ausgerüstet werden. 
Die Tiger Lake UP3 Plattform wurde zusätzlich um KI und 
Deep-Learing Funktionalität erweitert, die mittels Intel Deep 
Learning Boost zusätzlich beschleunigt werden kann. Die 
MP1-11TGS Serie bietet durch diese Kombination aus CPU, 
GPU und KI-Funktionalitäten eine gute Gesamtrechenleis-
tung, und kann so Aufgaben die KI-Funktionen erfordern 
auf einfache Weise bewerkstelligen.

 www.icp-deutschland.de

Weitere wichtige Informationen 
lesen Sie gerne unter  
mpk-technikforum.de
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Das im Bereich der VITA und PICMG basierten 19 Zoll-Gehäusesysteme tätige Unternehmen 
nVent SCHROFF hat vor drei Jahren sein Engagement im Bereich der PXI Express-Gehäuse 
gestartet. Einige Test- & Messtechnik-Kunden, mit denen das Unternehmen seitdem zusam-
menarbeitet, vermissten bisher jedoch schmalbauende CPU-Karten. Diese wurden nun in 
Kooperation mit congatec entwickelt.

SCHLANKER CONTROLLER  
für PXI Express Systeme

AUTOR Zeljko Loncaric | Marketing Engineer der congatec AG
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Für Gehäuse- und Backpla-
nespezialisten wie nVent 
SCHROFF sind CPU-Baugrup-
pen selten ein Fokus. Jedoch 
sind sie Experten, wenn es da-

rum geht, Highspeed-Schnittstellen wie 
PCI Express Gen 3 und 4 oder auch 25 
GbE Schnittstellen über längere Strecken 
zu routen. Dieses Hintergrundwissen 
ermöglicht es, auch kundenspezifische 
Carrierboard-Designs zu entwickeln, 
die die CPU über Computer-on-Modules 
intergieren. Bei dem Design des Carrier-
boards liegt der Schwerpunkt nicht da-
rauf, die komplexen Leiterbahnen von 
CPU, Arbeitsspeicher sowie die schnel-
len Kommunikationsbusse zu entflech-
ten und auch nicht das umfangreiche 
BSP-Paket mit BIOS/UEFI und Treibern 
aufzusetzen und zu pflegen, sondern die 
Schnittstellen per High-Speed Links an 
das COM-Modul anzuschließen. Durch 
den Einsatz von Computer-on-Modules 
fiel es deshalb leicht, den Bedarf der 
PXI Express-Kunden zu adressieren, 
deutlich flachere Baugruppen für den 
Systemcontroller bereitzustellen als sie 
bislang auf dem Markt verfügbar waren. 
 
Andere Märkte, andere Sitten
Für Backplane-Systeme die vom Auf-
bau her mit PXI vergleichbar sind, wie 
VPX, VME oder CompactPCI Serial 
gibt es keinen Mangel an flachbauen-
den Systemcontrollern, denn die CPU-
Baugruppenhersteller, die sich auf die 
Anwendungsfelder konzentrieren, ad-
ressieren ihn regelmäßig. PXI Express 
ist jedoch strukturell anders aufgestellt. 
Experten für PXI sind Experten für Test-
und Messsysteme. Ihre Schwerpunkte 
sind vor allem die Test-Software und 
die vielfältigen I/Os. Die zentralen Con-
trollerbaugruppen sind eher Mittel zum 
Zweck. Daher nutzen sie häufig einfach 
ein Notebook oder einen Desktop-PC, 
den sie an das PXI Express Messsys-
tem anschließen, das lediglich Erweite-
rungskarten beherbergt. Oder sie legen 
den Controller als PXI-Baugruppe direkt 
so umfangreich aus, dass er quasi alle 

Bedürfnisse erfüllt und häufig sogar 
übererfüllt. 3HE CPU-Baugruppen 
für PXI sind deshalb in der Regel 
eher 8 oder 12 TE breit, während sie 
für VPX, VME oder CompactPCI Se-
rial auch in schmalen 4TE verfügbar 
sind.

Weniger ist oft mehr
Viele Unternehmen nutzen bewusst 
solche umfangreichen Controller in 
8 oder 12 TE, weil sie möglichst vie-
le Anwendungsfälle abdecken kön-
nen. Das funktioniert allerdings nur 
so lange, wie Platz keine kritische 
Anforderung ist. Oder so lange die 
Stückzahlen pro dediziert zusam-
mengestellten Messsystem nicht so 

groß sind, dass auf jedes Bauele-
ment geschaut werden muss, um 
Geld zu sparen. Es gibt aber viele 
Applikationen, wo Platz rar ist. Bei-
spielsweise solche, bei denen die 
Baugruppen besonders flach bau-
en müssen, weil das System selbst 
nur 1HE oder 2 HE hoch werden 
soll. Typische Anwendungsfälle sol-
cher platzsparenden Systeme finden 
sich im Automotive-Bereich, wo die 
 Systeme in Prototypen installiert 
werden, damit die Entwickler ihre 
neuen Radar-, Lidar- und sonstige 
optische Sensoren testen können, 
die für Autonomes Fahren gebraucht 
werden. In solchen Systemen müs-
sen möglichst viele TE gespart > > >

Die beiden Carrier für COM 
Express-Compact und Basic 
Module können bereits heute 
in 40 Bestückungsvarianten 
geliefert werden, beschränkt 
man sich auf die aktuellen 
Prozessoren.

#industrielle Kommunikation

#CPU-Karte

#Highspeed-Schnittstelle

#Computer-on-Module

#Carrierboard
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Mit COM und Carrier zum Ziel
Zur Lösung dieses Platzproblems wurde 
nun in Zusammenarbeit mit congatec 
einen 3HE 160 mm PXI-Carrier für COM 
Express Compact Module entwickelt. 
Er wurde in einem ersten Schritt für 
das conga-TC175 optimiert, um einen 
leistungsfähigen und kompakten Con-
troller basierend auf der 7. Generation 
Intel Core-Prozessoren zu realisieren. 
Zur Backplane hin wurden nur die für 
den PXI Express Systemaufbau erfor-
derlichen PCIe Lanes geführt. Auf dem 
Frontpanel bietet die schlanke Plattform 
lediglich Displayport zur Displayanbin-
dung, 3 USB-Schnittstellen und 2 Ether-
net Schnittstellen und mit einem M.2 
Slot für schnelle SSDs ist das Feature-
set dann auch schon abgeschlossen, 
sodass dadurch ein extrem schlankes 
aber leistungsfähiges PXI-SBC geschaf-
fen werden konnte, der sich voll auf die 
Kernfunktionen konzentriert, die für 
eine zentrale CPU-Einheit in einem PXI-
System gebraucht werden. 

Erweitert wird das Programm nun 
zudem auch um eine Variante mit dem 
conga-TS370 im COM Express Basic 
Format, das Intel Core Prozessortech-
nologie aktuell bis hin zu Sechs-Core-
Lösungen der 8ten Generation erlaubt 
und so auch Systemaufbauten sogar mit 
virtuellen Maschinen ermöglicht. 

Fruchtbare Entwicklungs-
partnerschaft
Setzt sich das Konzept von nVent 
durch, sieht Christian Ganninger 
Global Product Manager bei nVent 
SCHROFF Europe, auch Potenzial, es 
im Test- und Messbereich auch für die 
Standards AXI und VXI anzubieten, der 
in der Summe zusammen mit PXI mit 
einem Anteil von rund 78 Prozent den 
Markt der sogenannten „Modular Inst-
ruments“ bildet, der bis 2027 satte 3,11 
Mrd. US-Dollar erreichen soll. Ein nicht 
unerheblicher Teil entfällt dabei auf den 
Telekommunikationsmarkt, der laut 
Grand View Research rund 35 Prozent 
des Gesamtmarkts ausmacht. Weitere 

 werden, da die 
Breite der Baugruppe 

die Höhe des Systems bestimmt, 
weil sie nicht vertikal, sondern  

horizontal verbaut wird.
Auch bei 8 Slot 3HE Systemen ist 

Platz rar. CPU-Baugruppen mit 8 bis 
12 TE, blockieren schnell zwei bis drei 
Slots, sodass das System entweder 
breiter werden muss oder nur wenige 
Slots zur Erweiterung zur Verfügung 
stehen, was für so manche Test- und 
Messaufgaben nicht hinreichend ist. 
Wünschenswert ist es deshalb oft mehr  
I/Os auf kleinem Raum unterbringen zu 
können, um nicht doppelstöckig bauen 
zu müssen und so weiteren Platz im 
Rack zu belegen. So musste beispiels-
weise ein Anwender von Testsystemen 
im Flugzeugbau nochmals zusätzliche 
3HE spendieren, um hier eigens einen 
IPC einzusetzen: diese 3HE hätte er sich 
sparen können, wäre die CPU-Baugrup-
pe nur 4 TE groß und damit noch im 
I/O Rack zu verbauen gewesen. Ähn-
lich erging es auch einem Anwender, 
der Hochspannungs- und Isolations-
tests für Serienprodukte der industriel-
len Fertigung anbietet.

Ein solches Workaround ist bislang 
vielfach Standard. Häufig wird er mit 
Adapterkarten für den Systemslot ad-
ressiert. Diese führen PCI Express Lanes 
nach außen aus, sodass man über exter-
ne Standard-Kabel dann auch ein ganz 
normales Notebook oder ein Desktop-
PC anschließen kann. Solche System-
auslegungen sind allerdings unhandlich 
und wirken improvisiert und sind damit 
letztlich nur ein Behelf.

Die congatec Holding mit Sitz 
im bayerischen Deggendorf ist 
ein stark wachsendes Techno-
logieunternehmen im Bereich 

Embedded-Computing mit Fokus 
auf leistungsstarken sogenann-

ten Computer-on-Modulen (CoM) 
und industriellen Single-Board-

Computern (SBC). congatec kon-
zentriert sich auf das Hardware-

Design von CoMs, auf die rund 
80 Prozent des Umsatzes entfal-
len. CoMs werden für spezifische 

Anwendungen innerhalb eines 
breiteren Systems, zum Beispiel 
in Industrierobotern, Bildverar-

beitung oder Ultraschallgeräten 
eingesetzt. CoMs sind wesent-
liche Voraussetzungen für die 

fortschreitende Digitalisierung, 
weil sie es zum Beispiel ermög-
lichen, physische und virtuelle 

Gegenstände miteinander zu 
vernetzen und sie durch Infor-

mations- und Kommunikations-
techniken zusammenarbeiten zu 

lassen. Das 2004 gegründete 
Unternehmen verfügt über 

Niederlassungen in den USA, 
Taiwan, China, Japan und Aust-
ralien sowie in Großbritannien, 

Frankreich und Tschechien. 270 
Beschäftigte erwirtschafteten 

2019 einen Umsatz von 126 Mio. 
US-Dollar. 

Die 4TE PXI Carrier mit 
COMs bauen deutlich 

flacher als klassische 8TE 
oder 12TE-Baugruppen.
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Märkte sind vor allem Luft- und Raum-
fahrt & Verteidigung, Automobilindus-
trie und Transport sowie Elektronik & 
Halbleiter. Auch der Ausbau des Ange-
bots in Richtung VME, VPX und Com-
pactPCI Express wäre eine Option. Er 
erscheint Ganninger aus strategischen 
Gründen derzeit jedoch nur dann eine 

Die Vorteile von Computer-on-Modulen im Überblick.
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Option, wenn andere Boardhersteller 
aus diesem Markt keine passenden 
Angebote machen können, wovon er 
derzeit allerdings nicht ausgeht. Aber 
alleine der Modular Instruments-Markt 
ist schon groß genug.   ■

 www.congatec.com
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UL-/CSA-Zertifizierung 
erlaubt die Verwendung 
des Produkts im nord-
amerikanischen Raum.  
Hinzu kommen hochflexi-
ble ETHERLINE FD Cat.6 
Patchkabel zur dauerbe-
wegten Verwendung in der Schleppkette. Sie sind mit M12X-
Steckverbindern konfektioniert und erlauben einen schnellen 
Datenaustausch mit bis zu 10 Gbit/s auf 60 m dank Ethernet 
nach Cat.6. Durch eine alukaschierte Folie und ein Kupfer-
schirmgeflecht sind sie optimal vor elektromagnetischer Stö-
rung geschützt. Zum Schutz der Aderpaare dient ein Trenn-
kreuz, wodurch maximale mechanische Beanspruchung 
ermöglicht wird. Der Steckverbinder hat eine integrierte Rüt-
telsicherung. Neu ist auch die ETHERLINE CABINET CAT.6A 
für den Schaltschrank in PROFINET-Netzwerken. Die flexiblen 
Cat.6A-Patchkabel erweisen sich aufgrund der kleinen Biege-
radien als besonders hilfreich bei geringen Platzverhältnissen. 
Sie erlauben einen schnellen Informationsaustausch mit bis 
zu 10 Gbit/s auf 60 m. Dank UL-/CSA-Zertifizierung sind sie 
auch für den nordamerikanischen Markt zugelassen. 

 www.lappkabel.de

Lösungen für die Industrielle Kommunikation
Mit der Produktfamilie ETHERLINE T1 hat LAPP schon sehr 
frühzeitig Prototypen von Single Pair Ethernet Leitungen für 
den Einsatz in industriellen Maschinen und Anlagen zur 
Verfügung gestellt. Jetzt ist die erste Single Pair Ethernet-
Leitung ab Lager verfügbar. In seinem Frühjahrslaunch 
stellt LAPP die neue ETHERLINE T1 Y Flex 1x2x22/7 AWG 
vor. Das ist eine UL-zertifizierte, 2-adrige Datenleitung für 
den schnellen Informationsaustausch bei gleichbleibend 
hohen Datenraten und deutlich reduziertem Aufbau. Dank 
kleiner Biegeradien und geringem Außendurchmesser ist sie 
besonders gewichts- und platzsparend sowie verlegefreund-
lich und für die Anbindung an die Feldebene unverzichtbar. 
Die neue Power-over-Data-Line-fähige Leitung gemäß IEEE 
802.3bu wurde speziell zur Übertragung digitaler Signale im 
Frequenzbereich bis 600 MHz und bis 40 m Entfernung kon-
zipiert. Sie ermöglicht die gleichzeitige Leistungs- und Da-
tenversorgung von SPE-Endgeräten mit geringem Energie-
bedarf (bis zu 50 W). Der Aufbau der SPE-Leitung garantiert 
einen idealen Schutz vor elektromagnetischer Störung: Dank 
einer aluminiumkaschierten Folie sowie Kupfer-Geflecht-
schirm mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP) ist sie doppelt 
geschirmt. Zudem ist der PVC-Außenmantel beständig ge-
genüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig. Die 

Bildquelle: LAPP

Mit der neuen KEL-DPZ-CLICK 
werden bis zu 78 Kabel mit 
nur einem Ausbruch durchge-
führt. Die neue Kabeldurchfüh-
rungsplatte verfügt über zwei 
unterschiedliche Montagemög-
lichkeiten. Die Kabeldurchfüh-

rungsplatte ist für die metrischen Standardausbrüche M25, 
M32, M40, M50 und M63 erhältlich. Die Montageart ist dem 
Anwender überlassen und der Situation am Montageort 
 adaptierbar. Die Montagevarianten sind Verschrauben mit 
Gegenmutter (Wandstärken bis 11 mm) oder durch Einras-
ten (Wandstärken 1–2,5 mm). Ob im Schaltschrankgehäuse, 
einer Anlage oder einer Maschine: Mit den kompakten, fla-
chen und hybriden Kabeldurchführungsplatten lassen sich 
Leitungen ohne Stecker einführen, gegen Zug entlasten und 
bis zu IP68 abdichten. Zudem können die CLICK-Systeme 
von der Frontseite aus montiert werden, ohne dass die Ka-
beldurchführung von der Rückseite gekontert werden muss 
(Montage durch Einrasten).  

 www.icotek.com

Kabeldurchführungsplatte mit 
doppelter Montagemöglichkeit 

Visualisierung mit Vision-
spezifischen Controls
Die Bildverarbeitungslösung 
TwinCAT Vision von Beckhoff 
bietet mit dem neuen TwinCAT 
HMI Control Package die Mög-
lichkeit, auch die Bildverarbei-
tung in die TwinCAT HMI-Be-
dienoberfläche zu integrieren. 
Hierzu zählen ein erweitertes 
Image Control zur Bilddarstel-
lung sowie ein Color Control. 
Das Image Control ermöglicht eine direkte Verknüpfung von 
mehreren Bildvariablen und die einfache Umschaltung der Bild-
anzeige. Weiterhin bietet es folgende Features wie das Einfrieren 
des Bilds, d. h. Stoppen der Bildaktualisierung für eine detaillier-
tere Analyse der letzten Aufnahme. Das Skalieren und Verschie-
ben des Bilds innerhalb des Vision Controls (über Touch-Ges-
ten, Maus oder Werteeingabe) oder ein Anzeige einer Toolbar 
mit direkt nutzbaren Bedienelementen, ein Anzeige einer Info-
bar mit aktuellen Informationen und Werten wie z.B. Bildgröße, 
Pixelkoordinate, Farbwert und Shape-Daten und vieles mehr.

 www.beckhoff.com
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Bildquelle: Beckhoff
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Der KI Rugged Computer RS A3N von Syslogic wurde mit einem Red 
Dot Award für herausragendes Produktdesign ausgezeichnet. Das 
Design des Computers ist genauso formschön wie funktional. Das 
Aluminiumgehäuse schützt die Elektronik vor äußeren Einflüssen. 
Die prägnanten Kühlrippen sind so geformt, dass sie die Wärme 
ideal aus dem Gerät leiten. Das ermöglicht eine passive Kühlung, 
macht also einen störungsanfälligen Lüfter überflüssig. Ein Schlüs-
selkriterium während der Entwicklung war zudem die Kompakt-
heit des Embedded-Computers, wird dieser doch oft unter knappen 
Platzverhältnissen in autonomen Maschinen oder Fahrzeugen ver-
baut.

 www.syslogic.de

Das Logistikzentrum der HARTING Technologiegruppe, das Euro-
pean Distribution Center (EDC), ist mit dem iF DESIGN AWARD 
2021 ausgezeichnet worden. Gewonnen hat die Auszeichnung das 
international tätige Architekturbüro 3deluxe aus Wiesbaden. Das 
Büro hatte für HARTING das Hightech-Logistikzentrum mit ange-
gliedertem Verwaltungsgebäude entworfen. Das EDC war im Som-
mer 2019 offiziell in Betrieb genommen worden. Prämiert wurde das 
European Distribution Center in der Disziplin Architektur, Kategorie 
Office / Industry. Der iF DESIGN AWARD wird einmal im Jahr von 
der weltweit ältesten unabhängigen Designinstitution, der iF Inter-
national Forum Design GmbH in Hannover, vergeben. 

 www.harting.com

KI-Rugged-Computer mit Red Dot 
Award ausgezeichnet  

EDC von HARTING mit iF DESIGN 
AWARD ausgezeichnet 

Weitere wichtige

Informationen 

lesen Sie gerne unter  

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

rAAAreware GmbH 
Steigerweg 49
69115 Heidelberg
Tel.: 06221 136 110
www.raaareware.de

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

Hottinger Brüel & Kjaer GmbH 
Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt
Tel.: 06151 803-0; Fax: -9100
www.hbm.de / www.hbkworld.com 
info.de@hbkworld.com

Messgeräte / Oszilloskope

LAN-Messtechnik

PC-gestützte Messtechnik

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

Hottinger Brüel & Kjaer GmbH 
Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt
Tel.: 06151 803-0; Fax: -9100
www.hbm.de / www.hbkworld.com 
info.de@hbkworld.com

Hottinger Brüel & Kjaer GmbH 
Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt
Tel.: 06151 803-0; Fax: -9100
www.hbm.de / www.hbkworld.com 
info.de@hbkworld.com

LUCOM GmbH 
Elektrokomponenten und Systeme
Flößaustraße 22a, 90763 Fürth 
Tel. 0911 957606-00, Fax: -20  
info@lucom.de, www.lucom.de 

NEXTSENSE GmbH 
Straßganger Str. 295
8053 Graz/Austria
www.nextsense-worldwide.com

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

Messtechnik-Komponenten

Sensortechnik

www.adz.de, info@adz.de 

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

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 Brüel & Kjaer GmbH 
Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt
Tel.: 06151 803-0; Fax: -9100
www.hbm.de / www.hbkworld.com 
info.de@hbkworld.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

Sensoren nach Messgröße

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 Brüel & Kjaer GmbH 
Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt
Tel.: 06151 803-0; Fax: -9100
www.hbm.de / www.hbkworld.com 
info.de@hbkworld.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 Brüel & Kjaer GmbH 
Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt
Tel.: 06151 803-0; Fax: -9100
www.hbm.de / www.hbkworld.com 
info.de@hbkworld.com

Industriekommunikation

HMS Industrial Networks GmbH
Industrielle Kommunikationslösungen der Marken 
Anybus, Ewon, Ixxat 
Emmy-Noether-Str. 17, D-76131 Karlsruhe
info@hms-networks.de
www.hms-networks.de

LUCOM GmbH 
Elektrokomponenten und Systeme
Flößaustraße 22a, 90763 Fürth 
Tel. 0911 957606-00, Fax: -20  
info@lucom.de, www.lucom.de 

Prozessautomation

Prozessmesstechnik

Hottinger Brüel & Kjaer GmbH 
Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt
Tel.: 06151 803-0; Fax: -9100
www.hbm.de / www.hbkworld.com 
info.de@hbkworld.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

Nähere Informationen:  Felchner-Medien GmbH 
Mediaberatung Julia Pagelkopf  
Tel.: 08341 / 96617-83 
jp@felchner-medien.de

Das Bezugsquellenverzeichnis 

jetzt auch online unter

mpk.felchner-medien.deNEU!
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Schwerpunktthema  
Sensorik und Mess-
technik in die Cloud

Sensor, Messverstärker, Software – das ist die traditio-
nelle Messkette, wie sie in Test- und Prüfprojekten, in 
der Produktionsüberwachung oder auch im Infrastruk-
tur-Monitoring seit Jahrzehnten im Einsatz ist. Mit den 
neuen Möglichkeiten der Cloud-Technologie wandelt 
sich jedoch die Messkette. Beiträge in der neuen Ausga-
be der mpk zeigen die Möglichkeiten dafür auf. 

Die Zuverlässigkeit und Genauigkeit von Messgeräten 
spielen in vielen Branchen eine entscheidende Rolle. 
Damit diese gewährleistet ist, gibt es zahlreiche Normen 
und Richtlinien, die eine regelmäßige Überprüfung der 
Messprozesse sowie eine Kalibrierung der Messgeräte 
fordern. Hochspezialisierte Unternehmen leisten hierbei 
Unterstützung. Eines davon wird in diesem Artikel vor-
gestellt. Darüber hinaus sprechen wir in einem Podcast 
mit der Firma Galltec Mess- und Regeltechnik über Wet-
ter- und Feuchtesensorik. 

Die Zunahme mobiler Systeme und die Wandlung von 
statischen Produktionsanlagen hin zu einem modu-
larisierten Fabrikaufbau begünstigen den Einsatz von 
drahtlosen Kommunikationstechnologien. 
SEW-Eurodrive analysierte die An-
forderungen der Industrie und ver-
glich sie mit der Leistung aktueller 
und zukünftiger Kommunikati-
onstechnologien. 

Anzeigenschlusstermin:      
21.05.2021
Redaktionsschluss: 17.05.2021
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Flexible und energie
effiziente Beschleuni

gungsprüfstände

Temperatursensor  
überwacht die  

Spätzleherstellung

Sinnvolle Investition – 
managebare Switches  

und Access Points

TITELSTORY 

Stellenwert der Control  
steigt trotz Messeabsage

Präzise Temperatur
messung direkt am  

Hotspot Die ersten beiden Ausgaben 
erhalten Sie kostenlos!
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Celsi®  Temperatur - Etiketten

CelsiStrip®  CelsiDot®  CelsiPoint®

Irreversible Temperatur-Registrierung durch Dauerschwärzung.
Vierzig Temperaturwerte im Bereich von +40 °C bis +260 °C.

Genauigkeit ±1,5 %vE
www.celsi.com

Gratis Musterset auf Anfrage
Alle Typen sofort ab Lager Schweiz.

Jumbo-CelsiDot® mit Wert 93 °C. Der

permanent schwarz verfärbte CDJ links

auf dem Elektromotor hat irgendwann die

93 °C überschritten. Das angeflanschte

Getriebe rechts hat diese 93 °C aber

nicht erreicht. Garantiefall?

Celsi-Reverso® Die reversiblen Ther-

mometerstreifen und Folien (LC-Technik)

verschiedenster Komplexität gibt es im

Bereich von -35 °C bis +100 °C in ver-

schiedenen Wertanordnungen und Geo-

metrien.

Grün = aktueller Temperaturwert.

Jumbo-CelsiStrip® In der Lebensmittel-

verarbeitung müssen Rohrleitungen re-

gelmässig mit genügend heisser Spülflüs-

sigkeit gereinigt und entkeimt werden.

Verteilt platzierte Jumbo-CelsiStrip® do-

kumentieren, ob an allen Stellen die un-

bedingt notwendige Minimaltemperatur

auch erreicht wurde. Die Sondergrösse

der Jumbo's erlaubt eine fehlerfreie und

problemlose Ablesung auf Distanz.

CelsiStrip® Die CS können zum Beispiel auf den Bremssattel eines Hochleistungs-

fahrzeuges aufgeklebt werden. Dieser Bremszylinder hat im Testbetrieb eine maximale

Oberflächentemperatur von 54°C erreicht. Die Temperaturwerte der weiss verbliebe-

nen Felder wurden nie erreicht. 

Micro-CelsiStrip® Im rechts liegen-

dem Micro-CS sind die ursprünglich weis-

sen 60 und 71 °C Felder permanent

schwarz verfärbt, also überschritten wor-

den. Die 82 °C und höher wurden aber

nie erreicht.
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CelsiPick® Datenlogger für Temperatur

HumiPick® für Feuchtigkeit/Temperatur

PressPick® Druck bis 200 und mehr Bar

VoltPick® elektrische Spannungen

ShockPick® Beschleunigungen / Stösse

Aufzeichnungen über Tage oder gar Mo-

nate hinweg. Automatischer Start mit

vorgegebenem Datum / Uhrzeit und eini-

ges mehr auf  www.datapick.com
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order@spirig.com

www.celsi.com

www.spirig.com
Fax: (+41) 55 222 6969S W I T Z E R L A N D

SPIRIG
Spirig Ernest Dipl.-Ing.

Hohlweg 1

CH-8640 Rapperswil / Schweiz
Telefon: (+41) 55 222 6900 

Deutschland / Österreich:

kostenloser Versand ab Bestellwert

EUR 200.- (verzollt, zzgl. MwSt/EUSt),

darunter Versand für EUR 15.50

http://www.spirig.com



