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Sensor-Technik Wiedemann (STW) 
präsentiert zur SPS/IPC/DRIVES 2017 
den ersten Vertreter seiner vierten 
Generation von Steuerungen für mo-
bile Anwendungen: Die ESX-4CS-GW.  
Als Kommunikationsgateway bietet 
sie neben 6 CAN-Schnittstellen einen 
4-Port-Ethernetswitch, eine LIN- und 
eine RS232-Schnittstelle. Mit zusätz-
lich 14 analogen und digitalen Ein- 
und Ausgängen in der Standardkonfi-
guration kann die frei programmier-
bare ESX-4CS-GW zusätzlich kleine 
Aufgaben des Sensor-Aktor-Manage-
ments übernehmen. Für die schnelle 
Bearbeitung der Aufgaben sorgt in der 
vierten Generation der ESX-Steue-
rungen der Infineon Aurix-Prozessor, 
der mit drei voneinander unabhän-
gigen 32-Bit TriCore-Prozessorkernen 
als sogenannter »Triple-TriCore« mit 
300 MHz arbeitet.
Die ESX-4CS-GW erfüllt die Normen 
für Konformität gemäß CE und E1 
ebenso wie die Standards für Kfz-, 

Land- und Baumaschinen-Industrie. 
Die Zulassung für sicherheitsgerichte-
te Anwendungen nach PLd (DIN EN 
ISO13489-1 2008-12) bzw. SIL 2 (IEC 
61508 Edition 2.0 2010-04) ist geplant.
Wie die dritte Generation, die um die 
Kleinsteuerung ESX-3CS erweitert 
wird, werden als Programmierspra-
chen »C« und IEC61131 unterstützt. 
Die jeweiligen Entwicklungsumge-
bungen dafür sind CODESYS und 
openSYDE. Mit openSYDE zeigt das 
Unternehmen auf der Agritechnica 

sein Framework und Toolset für die 
Implementierung, Analyse, Wartung 
und Dokumentation von Funktionen 
und Programmen in Steuerungssys-
temen für mobile Arbeitsmaschinen. 
openSYDE zeichnet sich vor allem 
durch seine Offenheit aus: Frei nutz-
bare Schnittstellen zu Programmen 
wie für die Erfassung von Anforde-
rungen oder Integration von Steue-
rungen von Drittanbietern. 
Mit openSYDE gelingt die zügige Rea-
lisierung von Applikationen, die funk-
tionale Sicherheit berücksichtigen 
müssen. Zudem bietet openSYDE 
dem Entwicklungs- und Serviceteam 
eine nutzerfreundliche Bedienober-
fläche mit modernstem Design und 
besticht durch Durchgängigkeit von 
der Variablendefinition bis hin zum 
Support.

Sensor-Technik Wiedemann GmbH
Am Bärenwald 6  87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341 9505-0  Fax: 08341 9505-55
info@sensor-technik.de  www.sensor-technik.de

Begegnung der vierten Art

▲   Die ESX-4CS-GW von Sensor-Technik 
Wiedemann (STW).

Die Messung der relativen Feuchtig-
keit bei Temperaturen von über 100 °C 
ist für eine Vielzahl von industriellen 
Anwendungen wichtig, die von Trock-
nungsprozessen bis zu großen Back-
öfen reichen können. Die hohe Pro-
zesstemperatur hat entscheidenden 
Einfluss auf die Auswahl des Feuchtig-
keitssensors. Denn nicht viele Sen-
soren bieten bei solch hohen Tempe-
raturen noch eine ausreichende Mess-
genauigkeit. Pewatron hat mit dem 
hochpräzisen (+/–2 % rF), zuverläs-
sigen und langlebigen FCX-OHS einen 
Sender für verschiedenste industriel-
le Anwendungen und Betriebstempe-
raturen im Bereich von 100 °C bis 
300 °C entwickelt. 
Der FCX-OHS-Sender wird in vielfäl-
tigen Anwendungen zur Steuerung der 
Feuchtigkeit in allen Bereichen indus-
trieller Backöfen genutzt und hat sich 
dadurch als wichtiges Prozessopti-

mierungselement zur Maximierung 
des Ertrags und der Qualität von Back-
waren etabliert. 
Das Messprinzip des im FCX-OHS 
eingesetzten Sensors basiert auf der 
Sauerstoffverdrängung des gemes-
senen Gases im Vergleich zu trockener 
Luft mit einem Sauerstoffgehalt von 
20,95 %. 
Mit zunehmender Feuchtigkeit in der 
Atmosphäre sinkt die Sauerstoffkon-
zentration im Falle einer vollständigen 

Feuchtigkeitssättigung und bei Tem-
peraturen über 100 °C bis auf 0 % ab. 
Bei Temperaturen von über 100 °C er-
zeugt der Sender ein Ausgangssignal, 
das sich proportional zur relativen 
Luftfeuchtigkeit von 0 bis 100 % und 
einer Temperatur von über 100 °C zwi-
schen 4 und 20 mA bewegt.
Der Edelstahlfühler (M22 × 1,5) mit 
seinem im Rohr integrierten Feuchtig-
keitssensor ist mit einem demontier-
baren Flansch zur Wandmontage ge-
eignet. Die Länge der Sonde ist zwi-
schen 20 cm und 2500 cm frei wählbar. 
Der Sensor und die für die Sonde ver-
wendeten Materialien (Metallteile, 
Drähte und Anschlüsse) halten Tem-
peraturen von bis zu 350 °C und einem 
Druck von bis zu 20 bar stand.  

Pewatron AG
Thurgauerstr. 66  CH-8052 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 44 877 35 02  info@pewatron.com 
www.pewatron.com

Der FCX-OHS-Sender: Messung der relativen Feuchtigkeit bei hohen Temperaturen

▲   Der FCX-OHS-Sender von Pewatron.
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Die echtzeitfähigen Hochleistungs-
Drehmomentsensoren der Reihe Ki-
Torq sowie der erste digitale Ladungs-
verstärker sind Meilensteine der elek-
trischen Automatisierung. Mit ihrer 
Hilfe lassen sich zum Beispiel Antriebe 
und Werkzeuge überprüfen und kali-
brieren, einzelne Produktionsschritte 
überwachen und optimieren sowie 
ganze Fertigungsprozesse analysie-
ren und automatisieren. Im Zeitalter 
der Digitalisierung lautet eine der 
wichtigsten Aufgaben der Ingenieure, 
Produkte wie beispielsweise piezo-
elektrische Sensoren so in Richtung 
Industrie 4.0 weiterzuentwickeln, dass 
sie möglichst anschlussfähig für Au-
tomatisierungsumgebungen sind und 
vor allem echten Mehrwert für die 
Kunden generieren. Motion Control in 
Echtzeit mit KiTorq Kistler hat das 
Potential seiner Hochleistungssen-
soren der KiTorq-Serie erweitert: Die 
Auswerteeinheit (Stator) der modular 
aufgebauten Reihe ist dank einer 
Übertragungsrate von 4 kHz jetzt vier-
mal so schnell bei Anschluss über die 
Profinet- oder EtherCat-Schnittstelle. 
Der neue Stator kann beliebig mit den 
verschiedenen Rotoren des KiTorq-
Systems kombiniert werden – zum 
Beispiel KiTorq 4550A,  und eine Mes-
sung von Drehmoment, Drehzahl oder 
Drehwinkel mit einer besonders ho-

hen Auflösung von bis zu 8192 Impul-
sen pro Umdrehung bieten.
Mit dem neuen Messwerterfassungs-
gerät Typ 5074A ist ein Durchbruch in 
der industriellen Sensortechnologie 
gelungen: Der Ladungsverstärker Typ 
5074A ist derzeit der einzige Verstär-
ker für piezoelektrische Sensoren im 
Markt, dessen Kommunikation konse-

quent auf industriellem Ethernet ba-
siert. Anlagen- und Maschinenbauer 
erhalten damit zum ersten Mal die 
Möglichkeit, beliebige piezoelek-
trische Sensoren direkt in ihr echt-
zeitfähiges Ethernet-System einzubin-
den und Einstellungen am Messver-
stärker bequem über die Steuerung 
vorzunehmen.

Kistler Instrumente GmbH
Umberto-Nobile-Str. 14  71063 Sindelfingen
Tel.: 07031 3090 0  Fax: 07031 3090 980
info.de@kistler.com  www.kistler.com

SPS 2017: Kistler zeigt digitale Innovationen und baut Service aus

Für das Laparoskop-Reinigungssys-
tem OpClear® von Cipher Surgical Ltd. 
liefert Herga Technology mehrere 
Tausend pneumatische Fußschalter – 
samt den dazu gehörigen Luftschal-
tern zur Leiterplattenmontage. Das 
System erlaubt die Säuberung der 
Frontlinse ohne Unterbrechung einer 
Untersuchung bzw. Behandlung. 
Laparoskope kommen bei Untersu-
chungen oder operativen Eingriffen 
im Bauchraum und Beckenbereich 
zum Einsatz. Um die zu behandeln-
den Bereiche makroskopisch detail-

liert zu betrachten sind handgeführte 
Laparoskope oder auch Endoskope 
Voraussetzung für minimalinvasive 
Eingriffe. Das Verfahren ist sehr zeit-
sparend und aus Sicht der Patienten 
gleichzeitig sicherer und deutlich an-
genehmer als aufwendige offene Ope-
rationstechniken. In dem röhrenför-
migen Laparoskop sind eine Kamera 
samt Optik und Beleuchtung unter-
gebracht. Es liefert hochauflösende 
Bilder vom Sichtfeld.
Im Lauf einer Untersuchung ver-
schlechtert sich allerdings die Sicht 

durch Ablagerungen oder Kondensat 
auf der Frontlinse, sodass das Instru-
ment immer wieder zu Reinigungs-
zwecken zurückgeholt werden muss. 
Im Mittel ist das während einer Unter-
suchung etwa 13 Mal der Fall, was in 
der Praxis neben dem hohen Zeitver-
lust auch zu längeren Untersuchungs-
abschnitten ohne optimale Sicht führt. 
Durch die Spülung der Frontlinse mit 
Kochsalzlösung und die Entfernung 
von Belägen mit Kohlendioxid-Gas 
aus einer Spezialummantelung an der 
Spitze des Laparoskops reduziert das 

Pneumatische Fußschalter für medizintechnische Anwendungen

▲   Der KiTorq 4550A dient mit einer im 
Markt bislang unbekannt hohen Auf-
lösung von bis zu 8192 Impulsen pro 
Umdrehung zur Ermittlung von Drehmo-
ment, Drehzahl oder Drehwinkel.

▲   Der digitale industrielle Ladungsver-
stärker von Kistler (Typ 5074A) ist der 
einzige Verstärker für quasistatische 
Messvorgänge mit piezoelektrischen 
Sensoren an echtzeitfähigem industri-
ellem Ethernet. Beliebige Sensoren mit 
Ladungssignalen können damit direkt 
eingebunden und Einstellungen am 
Messverstärker über die Maschinen-
steuerung vorgenommen werden.
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Der Einsatz von Durchflussmessern 
zur Druckluftverbrauchsmessung 
schafft Kostentransparenz und hilft, 
die Energiekosten für die Druckluft-
erzeugung zu reduzieren. Mit dem 
Inline-Durchflussmesser EE741 von 
E+E Elektronik lässt sich die Ver-
brauchsmenge von Druckluft und an-
deren technischen Gasen exakt mes-
sen und überwachen. 
Der EE741 ist modular aufgebaut. Er 
besteht aus dem Messumformer mit 
Strömungssensor und einem pas-
senden Edelstahl- oder Aluminium-
Messblock. Verschiedene Messblöcke 
für DN15, DN20, DN25 und jetzt neu 
für DN32, DN40, DN50 erlauben den 
Einsatz des Durchflussmessers für 
kleine bis mittlere Rohrdurchmesser. 
Die Montage mittels Messblock er-
möglicht eine präzise und reprodu-
zierbare Installation des Messumfor-
mers in Rohrleitungen mit einem Be-
triebsdruck von bis zu 16 bar. 
Für eine hohe Messgenauigkeit selbst 
im unteren Messbereich sorgt die 

anwendungsnahe Mehrpunkt-Justage 
des EE741 unter Druck bei 7 bar. Damit 
kann der Druckluftverbrauch beson-
ders genau erfasst und Leckagen im 
Druckluftnetz frühzeitig erkannt wer-
den. Ein integrierter Verbrauchszähler 
ermöglicht eine kostengünstige Ver-
brauchsanalyse ohne zusätzlichen Da-
tenlogger. Nach der Montage des 
Messblocks am gewünschten Mess-

punkt lässt sich der Messumformer 
jederzeit aus- und wieder einbauen, 
ohne dass die Rohrleitung erneut auf-
getrennt werden muss. 
Eine regelmäßige Kalibrierung ist da-
her problemlos möglich. Ein weiterer 
Vorteil des modularen Aufbaus ist, 
dass ein Messumformer für Mes-
sungen an unterschiedlichen Mess-
punkten eingesetzt werden kann. Ein 
nicht genutzter Messblock wird ein-
fach mit dem mitgelieferten Dicht-
stopfen verschlossen. Der robuste 
Edelstahl-Sensorkopf schützt den 
Sensor beim Ein- oder Ausbau vor 
mechanischen Beschädigungen.
Der EE741 basiert auf dem ther-
mischen Heißfilm-Anemometer Mess-
prinzip. Der eingesetzte E+E Strö-
mungssensor zeichnet sich durch eine 
hohe Genauigkeit, Langzeitstabilität 
und schnelle Ansprechzeit aus. Das 
Messverfahren erfordert keine zusätz-
liche Druck- oder Temperaturkompen-
sation und ist besonders verschmut-
zungsresistent. 

PRODUKTE

OpClear-System die Zahl der Rück-
holungen dramatisch. Während der 
Untersuchung betätigt der behandeln-
de Arzt bei Bedarf lediglich den pneu-
matischen Fußschalter um den Reini-
gungsvorgang zu starten.
Cipher Surgical Ltd ist heute ein Un-
ternehmen im Wissenschaftspark der 
Universität von Warwick. Nach einer 
Testphase des Reinigungskonzepts in 
Zusammenarbeit mit der Universität 
konnte im Jahr 2010 die Entwicklung 
von OpClear zur Marktreife mit Mit-
teln aus einem Investmentfond begin-
nen. Die aktuelle Version arbeitet mit 
einer Vielzahl von Laparoskopen un-
terschiedlicher Hersteller und ist für 
den Einsatz in Europa freigegeben. 
Das Gerät wird nach Vorgaben der ISO 
13485 in Großbritannien hergestellt.
Im Gesundheitswesen sind pneuma-
tische Schalter sehr verbreitet. Sie ar-
beiten stromlos, sind eigensicher und 
hoch belastbar für den täglichen Ein-

satz im OP. Herga Technology (Ver-
trieb: Variohm Eurosensor, Heidel-
berg) ist mit medizinischen Applika-
tionen sehr vertraut und bietet dafür 
eine Reihe unterschiedlicher Schalt-
Technologien an. Dazu gehören pneu-
matische, elektrische oder drahtlos 
gesteuerte Schalter. Die meisten ver-
fügen über Zulassungen nach UL und 
IEC 60601. 
Die robusten pneumatischen Fuß-
schalter der Serie 6448 sind an vielen 

Stellen im Gesundheitswesen bzw. im 
medizinischen Alltag zu finden, aber 
auch bei besonderen Einsätzen in der 
Industrie. Die ergonomisch flach ge-
stalteten Schalter bestehen im We-
sentlichen aus einem belastbaren, 
scheibenförmigen Polymer-Luftbalg 
und einer Bodenplatte zu der optional 
ein Befestigungsmodul für stationären 
Betrieb lieferbar ist. Die zugehörigen 
Luftschalter vom Typ 6763 werden im 
Gerät direkt auf eine Platine montiert 
und sind intern mit einer Silikon-
Membran für schwache Luftstöße aus-
gelegt. Der Schlauchanschuss kann 
seitlich oder von hinten erfolgen. Für 
weltweite Einsätze, insbesondere in 
den USA, verfügt das OpClear-System 
über die Zulassung nach UL 508.

Carsten Walther (Vertrieb Sensorik)
carsten@variohm.com
Variohm Eurosensor Ltd. 
Hans-Bunte-Str. 8-10  69123 Heidelberg
Tel.: 06221 772-233  www.variohm.de

▲   Pneumatische Fußschalter für Laparo-
skop-Reinigung im Einsatz.

Durchflussmesser macht Druckluftverbrauch transparent

▲   Mit dem EE741 Durchfl ussmesser kann 
der Druckluftverbrauch exakt gemes-
sen und überwacht werden.
Foto: E+E Elektronik Ges.m.b.H
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Der EE741 kann auch zur Verbrauchs-
messung von nicht korrosiven Gasen 
wie Sauerstoff, Stickstoff, CO2, Helium 
oder Argon eingesetzt werden. Norm-
volumenstrom, Massenstrom, Norm-
strömung und die Temperatur der Me-
dien können exakt gemessen werden. 
Am optionalen LC-Display werden so-
wohl die aktuellen Messwerte als 
auch der Gesamtverbrauch angezeigt. 
Außerdem können damit alle für die 

Inbetriebnahme notwendigen Einstel-
lungen komfortabel am Gerät durch-
geführt werden. 
Für eine optimale Lesbarkeit lässt 
sich die Display-Ausrichtung in 90° 
Schritten drehen. Ohne Display kann 
der Durchflussmesser via USB-
Schnittstelle mit der kostenlosen 
Konfigurationssoftware vom PC aus 
konfiguriert werden. 
Der EE741 verfügt standardmäßig  

über zwei Signalausgänge, die je 
nach Anforderung als Analogausgang, 
Schaltausgang oder Impulsausgang 
konfiguriert werden können. Optional 
ist der Durchflussmesser mit einer 
Modbus RTU oder M-Bus Schnittstelle 
erhältlich.

E+E Elektronik Ges.m.b.H
Langwiesen 7  4209 Engerwitzdorf, Österreich
Tel.: +43 7235 605-0  Fax: +43 7235 605-8
info@epluse.at  www.epluse.com

Der Sensorik-Hersteller Kübler liefert 
seit Jahren Drehgeber an die großen 
Namen der Aufzugsbranche. Aus dem 
Gedanken »alles aus einer Hand« ent-
stand ein neues lineares Messsystem 
für absolute Schachtkopierung. 
Seit dem 1. September 2017 gelten für 
alle Personen- und Güteraufzüge neue 
Standards. Die Normen EN 81-20 und 
EN 81-50 sind in Kraft getreten. Der 
Fokus liegt auf mehr Sicherheit für 
Aufzugnutzer, Monteure, Prüfpersonal 
und Servicetechniker. Die Anforde-
rungen an die Aufzugsbranche sind 
daher gestiegen. 
Das lineare Messsystem von Kübler 
wird direkt auf der Aufzugskabine 
montiert. Dadurch wird permanent 
die absolute Position erfasst, welches 
u. a. zur präzisen Anfahrt an das ge-
wünschte Stockwerk benötigt wird. 
Durch das absolute Positions-Feed-
back wird bei einem Stromausfall eine 
Referenzfahrt überflüssig, da über die 
gesamte Förderhöhe von bis zu 392 
Meter stets absolute Positionswerte 
mit einer Auflösung von 1 mm zur Ver-
fügung stehen. Im Dauerbetrieb eines 
Aufzugs können aufgrund von Vibrati-
onen und dynamischen Seileffekten 
Messfehler auftreten. Mit der direkten 
Montage des Kübler Messsystems ge-
hört dies der Vergangenheit an. Eine 
100 % schlupffreie Messung ist gewähr-
leistet. 
Das Sensorgehäuse bestehend aus 
Aluminium und das Edelstahlband 
sorgen für einen zuverlässigen Ein-
satz. Das Schachtkopiersystem basiert 

auf einem berührungslosen Messprin-
zip, das besonders verschleißfrei ist, 
für eine lange Lebensdauer steht und 
die in der Zielapplikation geforderte 
Messgüte erfüllt.
Es ist das kompakteste Messsystem 

für absolute Schachtkopierung (135 ×  
45 × 33 mm). Bei Nachrüstungen, Mo-
dernisierungen bzw. bei bestehenden 
Gebäuden / Aufzugsschächten oder 
bei Neuinstallationen wird das System 
auch in engsten Einbauräumen pro-
blemlos eingesetzt. 
Ein Alleinstellungsmerkmal dieses 
Messsystems ist die kinderleichte 
Montage. Das Montage-Kit besteht 
aus zwei Befestigungswinkeln, dem 
aufgerollten Edelstahlband und 
einem Federelement, welches für das 
Vorspannen des Bandes in der 
Schachtgrube benötigt wird. Bei der 
Montage muss auf keinerlei Dinge 
geachtet werden, denn das Edelstahl-
band verzeiht entstandene Kratzer 
oder Knicke bei der Installation. 
Das Messsystem wird in drei mög-
lichen Kombinationen mit den rele-
vanten Schnittstellen (SSI, CAN, CAN-
open, RS485 und CANopen Lift) der 
Aufzugsbranche angeboten: LEB, Ba-
sis-Variante, LES, Safe-Variante, LES, 
Safe-Variante  + Auswerteeinheit + 
UCM-Modul.
Das Messsystem ist in der Safe-Va-
riante SIL3-zertifziert und TÜV geprüft 
und deckt eine Vielzahl an Aufzugs- 
und Sicherheitsfunktionen ab: Inspek-
tionsfahrt oben & unten, Direktein-
fahrt, Verschieben der Haltestelle, un-
beabsichtigte Bewegung der Kabine 
(UCM) u. v. m.

Fritz Kübler GmbH (Kübler Group)
Schubertstr. 47  78054 Villingen-Schwenningen
Tel.: 07720 3903-0  Fax: 07720 21564
info@kuebler.com  www.kuebler.com

Absolute Schachtkopierung: Lineares Messsystem für 100 % schlupffreie Messung

▲   z2775 und z2779.
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Die neuen Minikeramiksensoren der 
CM-Serie – speziell entwickelt für 
die dynamische Betrachtung mecha-
nischer Komponenten in Maschinen, 
Motoren und Anlagen unter anspruchs-
vollen Bedingungen – präsentiert die 
eddylab GmbH erstmals auf der SPS 
IPC drives 2017 in Nürnberg (Halle 4A, 
Stand 354).
Die neuen Keramiksensoren der CM-
Serie von eddylab GmbH setzen neue 
Maßstäbe in der Wegmessung mit 
Wirbelstromtechnologie. Die miniatu-
risierten Alleskönner der CM-Serie 
benötigen keinerlei zusätzliche Aus-
sparungen an der Einbaustelle. Bei 

herkömmlichen Sensoren ähnlicher 
Größe müssen rund um den Kopfbe-
reich des Sensors störende leitfähige 
Materialien entfernt werden. Ohne 
diese zusätzliche Materialaussparung 
an der Einbaustelle würde das vom 
Sensor generierte Messfeld von der 
Umgebung bedämpft und das Aus-
gangssignal gestört werden. Beim Ein-
satz der eddylab-Sensoren der CM-
Serie können diese Aussparungen 
vollständig entfallen. Erreicht wird 
dies durch den Einsatz von Zirkon-
oxidkeramik als Gehäusewerkstoff so-
wie feldfokussierend wirkenden Fer-
ritbausteinen und speziellen Legie-
rungsdrähten zum Aufbau der Mess-
spule. Durch die hohe Festigkeit der 
Zirkonoxidkeramik halten die Minike-
ramiksensoren von eddylab außer-
dem hohem Druck (bis 100 bar und 
mehr) und hoher Temperatur bis (190 
ºC) stand.
Eingesetzt werden die kleinen Kera-
miksensoren der CM-Serie zum Bei-
spiel bei der mikrometergenauen Be-
obachtung der Welle eines Turbo-
laders, um Verluste zu minimieren. 
Beim Turbolader sorgen spezielle 
Kugellager, die von einem Ölfilm 
umgeben sind, für die Dämpfung der 
Wellenbewegung. Die eddylab-Sen-
soren ermitteln die genaue Position 
des Turbinen- und Verdichterrads 

unter Realbedingungen und ermögli-
chen so die Optimierung des gesam-
ten Systems.

eddylab GmbH
Mehlbeerenstr. 4  82024 Taufkirchen
Tel.: 089 666 16 11-0  Fax: 089 666 16 11-100
info@eddylab.de  www.eddylab.de

PRODUKTE

Minimale Größe – maximale Präzision

▲ CM Einbau

▲ Die CM-Serie von eddylab: Keramiksensoren mit Wirbelstromtechnologie.

Anzeige
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Sensirion präsentiert auf der COM-
PAMED 2017 (Halle 8a, Stand H19.6) 
den neuen Einweg-Durchflusssensor 
LD20 für die schnelle, präzise und zu-
verlässige Messung niedrigster Durch-
flussraten. Die Sensorserie basiert auf 
einer erfolgreichen Designstudie, die 
erstmals im Jahr 2014 vorgestellt und 
bereits mehrfach international ausge-
zeichnet wurde. 
Die Entwicklung des LD20-2600B, als 
erste Auskopplung der neuen Einweg-
sensorserie, ist mittlerweile abge-
schlossen und der Sensor somit in 
hohen Stückzahlen verfügbar. Das 
intelligente, kompakte und kosteneffi-
ziente Sensordesign eignet sich für 
unterschiedlichste Anwendungen in 

der Intensiv- und Heimpflege. Bei-
spiele sind die Überwachung von 
ambulanten Infusionspumpen, die 
Messung kleinster Durchflussraten 
kritischer Medikamente in der Neona-

tologie und der Pädiatrie sowie die 
kontinuierliche Urinflussmessung. Der 
Sensor ermöglicht die bidirektionale 
Messung von Durchflussraten im Be-
reich weniger Milliliter pro Stunde bis 
hin zu 1000 ml/h und erkennt mit sehr 
höher Geschwindigkeit und Sensitivi-
tät häufige Fehlermodi wie Okklusion, 
Luftblasen und Infiltration. 
Die umfassende Lancierung kleinerer 
Versionen des LD20-Sensors (z. B. des 
LD20-0600x) für noch geringere Durch-
flussraten bis hin zu wenigen hundert 
μl/h ist in Entwicklung.

Sensirion AG
Laubisruetistr. 50  8712 Staefa
Tel.: +41 44 306 40 00  Fax: +41 44 306 40 30  
info@sensirion.com  www.sensirion.com

Einweg-Durchflusssensor für die Messung niedrigster 
Durchflussraten in biomedizinischen Anwendungen 

▲   Einweg-Durchfl ussensoren LD20 mit 
Barb-Anschlüssen (LD20-2600B, rechts) 
oder Luer-Lock (LD20-0600L, links).
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