
46 SENSOR MAGAZIN 4/2018

PRODUKTE

Die bei Keller entwickelte Chip-in-Oil-
Technologie (CiO) setzt den Trend zur 
Miniaturisierung in die Wirklichkeit 
um. Bei den Drucktransmitter-Serien 
4 LC...9 LC ist der spezielle ASIC zur 
Signalaufbereitung im gleichen Ge-
häuse unter Öl und unter Ausschluss 
von Luft unmittelbar neben dem 
Drucksensor montiert. 
Das bringt in der Anwendung eine 
Reihe von Vorteilen: Alle für die 
Druckmessung wesentlichen Kompo-
nenten sind nicht mehr durch Feuchte 
und Betauung gefährdet. Während die 
Verdrahtung im Innern durch kurze, 
leichte Bonddrähte erfolgt liefern ein-
gesinterte, druckfeste Glasdurchfüh-
rungen die Transmitter-Signale nach 
außen. 
Zusammen mit dem Edelstahlgehäu-
se bilden sie einen Faraday’schen 
Käfig um das Messsystem und wirken 
wie Durchführungskondensatoren. 
Damit ist die CiO Technologie bis 
zu Feldstärken von 250 V/m und Fre-
quenzen bis 4 GHz absolut RFI-re-
sistent. Die Drucktransmitter-Serien 
4 LC...9 LC bieten zwei Ausgangssig-
nale: einen ratiometrischen, analogen 
Spannungsausgang und eine digitale 
Inter-Integrated-Circuit-Schnittstelle 

(I2C).Das ratiometrische Signal mini-
miert den Aufwand für die Signalüber-
gabe an den A/D-Wandler der Folge-
elektronik auf ein Minimum, ohne 
Abgleich- und Kalibrieraufwand. Bei 
5,0 V Speisespannung ist die Spanne 
des Ausgangssignals mit 0,5 ... 4,5 V 
spezifiziert. Die Transmitter bieten 
einen permanenten Überspannungs- 
und Verpolungsschutz auf allen Lei-
tungen bis ±33 VDC.
Die I2C-Schnittstelle gilt seit Jahren 
als serieller Standard in embedded 
Systemen. Bis zu 128 OEM-Transmitter 
der 4 LC...9 LC Serien können nach-
einander von einem I2C-Master ange-

sprochen werden, um die aktuellen 
Druck- und Temperaturwerte der 
Transmitter (Slaves) abzurufen. Mit 
I2C-Ausgang können die Drucktrans-
mitter mit einer Versorgungsspannung 
von nur 2,7…3,6 VDC arbeiten und 
liefern bereits 5 ms nach dem Ein-
schalten die aktuellen Messwerte. So 
sind die Transmitter durch entspre-
chenden ON/OFF-Betrieb und durch 
den geringen Stromverbrauch bestens 
für mobile Applikationen geeignet. 
Mit analogem Ausgang können die 
Transmitter bei Temperaturen zwi-
schen -40 °C bis +150 °C eingesetzt 
werden, mit I2C-Ausgang zwischen 
-40 °C und +80 °C. 
Die Druckbereiche der analogen Ver-
sion reichen von 2 bar bis 1000 bar, 
der digitalen Version von 2 bar bis 
200 bar. Die interne Abtastrate liefert 
mit 2 kHz einen sehr guten Dynamik-
umfang. Interessant ist noch der ge-
ringe Stromverbrauch im Dauerbe-
trieb. Hier benötigt die digitale Versi-
on weniger als 3 mA, die analoge Ver-
sion etwa 8 mA.

KELLER AG für Druckmesstechnik 
St. Gallerstr. 119  8404 Winterthur, Schweiz
Tel.: +41 52 235 25 25  Fax +41 52 235 25 00
info@keller-druck.com  www.keller-druck.com

Hochintegrierte Drucktransmitter für OEMs mit digitaler und ratiometrischer Schnittstelle

▲   Drucktransmitter-Serien 4 LC...9 LC.

Im Rahmen von Industrie 4.0 werden 
die gleichen Anforderungen an Druck-
sensoren gestellt, wie sie auch für an-
dere Sensoren gelten: Höhere Intelli-
genz bei reduzierten Abmessungen. 
Mit den AMS 6915 Drucksensoren prä-
sentiert AMSYS eine OEM-Serie, die 
diesen Anforderungen gerecht wird.
Die miniaturisierten, digitalen OEM-
Druck- und Temperatursensoren (AMS 
6915) eignen sich besonders für An-
wendungen auf kleinstem Raum, da 
die Druckmesszelle sowie die ge-
samte Auswerteelektronik in einem 
kompakten und robusten DIL-Gehäu-
se (Substratfläche 12,9 mm × 9,9 mm) 
untergebracht sind. Durch die hoch-

integrierte Elektronik ist es möglich, 
Kalibration, Kompensation und Linea-
risierung schon während der Herstel-
lung durchzuführen, wodurch ein ge-
ringer Gesamtfehler erreicht wird 

(zwischen ±1 % und ±2 % FSO, abhän-
gig vom Druckbereich).
Die neuen AMS 6915 gibt es für alle 
Druckarten: für Absolut-, Relativ- und 
Differenzdruckmessung. Durch den 
weiten Druckbereich für Differenz- / 
Relativdruck von 5 mbar bis 1 bar, für 
bidirektionalen differentiellen Druck 
von ±2.5 mbar bis ±1 bar und für Ab-
solutdruck von 1 bar sind diese Druck-
sensoren vielseitig einsetzbar. Zur Be-
stimmung des Luftdruckes wurde eine 
barometrische Variante auf 700 bis 
1200 mbar abgeglichen. Über die inte-
grierte I2C-Schnittstelle stehen die 
gemessenen Druck- und Temperatur-
messwerte zur Weiterverarbeitung 

Drucksensoren im Miniformat – AMS 6915

▲   Miniaturisierte, digitale OEM-Druck- 
und Temperatursensoren AMS 6915.
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bereit. Mit einer Versorgungsspan-
nung von 3.3 V (optional 5 V) sind die 
Sensoren für die Anbindung an Mik-
rokontroller bestimmt. Die AMS 6915 
können in einem Temperaturbereich 
von -25 bis 85 °C betrieben werden.
Die PCB-montierbaren AMS 6915 gibt 
es in den Versionen für differentiellen 
und absoluten Druck mit horizontalen 
Druckanschlüssen, für relative Druck-
messung dagegen mit vertikalen An-
schlüssen. Durch die Rückseitenbe-
aufschlagung eignen sich die AMS 
6915 besonders für Füllstandmes-
sungen. Sie können zur Füllhöhen-

bestimmung in Behälter (0…50 cm 
und höher) eingesetzt werden. Bei 
einem Systemdruck bis 16 bar ermög-
lichen die OEM-Differenzdrucksen-
soren auch Gasflussmessungen in 
druckbeaufschlagten Leitungssyste-
men. Die Sensoren der AMS 6915-Serie 
decken ein weites Anwendungsspek-
trum ab: Industrielle Prozesskontrolle, 
medizinischer Apparatebau, Heizung, 
Klima und Lüftung, barometrische 
Druckmessung, Vakuumüberwachung 
und Gasflussmessung gehören zu den 
Einsatzbereichen.
Die AMS 6915 sind digitale OEM-Sen-

soren (I²C) der neuen Generation, die 
der industriellen Forderung nach wei-
terer Miniaturisierung bei erhöhten 
Leistungsmerkmalen Rechnung tra-
gen. Sie zeichnen sich aus durch Qua-
lität »Made in Germany« und werden 
von AMSYS auf der electronica in 
München in Halle B3, Stand 317 prä-
sentiert. Die AMS 6915 entsprechen 
weitgehend den Sensoren der Serie 
HSC von Honeywell. 

AMSYS GmbH & Co. KG
An der Fahrt 4  55124 Mainz
Tel.: 06131 469875-0  Fax: 06131 469875-66
info@amsys.de  www.amsys.de

Der Serienstart eines modularen, 
energieautarken und funkgekop-
pelten Sensorsystems zur Überwa-
chung der Luftqualität ist ab Herbst 
2018 vorgesehen. Die autarken Mess-
module sind für Gebäude mit hohen 
Anforderungen an die Raumluft vor-
gesehen, wie beispielsweise Schulen, 
Großraumbüros, Werkstätten oder In-
dustriehallen. Sie lassen sich an jeder 
beliebigen Stelle auf einfachste Weise 
montieren. Die drahtlose Datenüber-
tragung erfolgt mittels LoRaWAN. Das 
Long Range Wide Area Network (Lo-
RaWAN) wurde für den Datenaus-
tausch im Internet der Dinge (IoT) ent-
wickelt und nutzt dazu ein spezielles 
Low-Power-Wireless-Netzwerkproto-
koll. Einzige Betriebsbedingung für 
die autarken Messmodule ist die zeit-
weise Bestrahlung mit Raumlicht zur 
Sicherung der Energieversorgung per 

Photovoltaik. Mit der aktuellen Grund-
ausstattung erfassen die autarken 
Messmodule Temperatur (0… 65 °C), 
Luftfeuchte (0…100 %), Luftdruck 
(900…1100 hPa) und volatile orga-
nische Substanzen (Gerüche, Lö-
sungsmittel, Ausdünstungen…). 
Entsprechend konkreter Nutzeranfor-
derungen lässt sich die Erfassung 

weiterer Messgrößen integrieren, wie 
z. B. zur Überwachung der Konzentra-
tion von Ozon, Kohlenmonoxid, Koh-
lendioxid oder Feinstaub (0,3…10 um).
Die Entwicklung des energieautarken 
und funkgekoppelten Sensorsystems 
wurde als Projekt vom Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und Energie 
(BMWI) im Rahmen des Zentralen 
Innovationsprogramm Mittelstand 
(ZIM) gefördert. Als kreative Projekt-
partner haben sich Delta-R GmbH 
(Temperatur), IGB Ingenieurbüro Katz-
schmann (Beratende Ingenieure Ge-
bäudetechnik) und das Institut für 
Prozessmesstechnik und innovative 
Energiesysteme der Fachhochschule 
Mannheim zusammengefunden.
 
Delta-R GmbH
Lembacher Str. 16-18  68229 Mannheim
Tel.: 0621 482 42 44  Fax: 0621 482 42 55
info@delta-r.de  www.delta-r.de

Vernetztes autonomes Sensorsystem überwacht Luftqualität

▲   Autarke Funksensoren ZIM.

Die modum.io AG hat einen kom-
pakten Datenlogger für temperatur-
überwachte Transporte entwickelt, 
welcher als hochgenauen, kalibrierten 
digitalen Temperatursensor den Sen-
sirion STS3x verwendet. Das Gerät ist 
Teil von modums Lösung zur EU-
GDP (Good Distribution Practice)-
konformen Überwachung der Logistik-

kette, welche die Umgebungsbe-
dingungen einer Vielzahl an tempe-
raturempfindlichen Gütern, inklusive 
Arzneimitteln, überwachen kann.
Konformität, Nachvollziehbarkeit und 
Auditierbarkeit der Lieferungen wer-
den durch Hinterlegung und Siche-
rung der hochqualitativen Umge-
bungsdaten mittels Blockchain, einer 

dezentralen Ledger-Technologie, er-
reicht. Beispielsweise werden nach 
Erhalt einer Lieferung die kryptogra-
phisch gesicherten Mess- und Meta-
daten, wie z. B. die individuelle Bau-
teilnummer des Temperatursensors
vom Empfänger drahtlos an die Block-
chain übermittelt, was für eine lücken-
lose Transparenz sorgt. Die Einhal-

modums Temperaturüberwachungssystem nutzt Sensirion STS3x-Sensoren
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tung der zuvor vom Sender und Emp-
fänger vereinbarten Bedingungen 
werden durch blockchain-basierte, 
automatisierte Routinen, sogenannte 
Smart Contracts überprüft, wonach 
Lieferungen entweder freigeben oder 
zurückgehalten werden.
»Durch die Kombination der Kalibrie-
rung jeder einzelnen Komponente 
während der Produktion, der Lei-
stungsüberprüfung während der 
Endkontrolle und der vollständigen 
Rückverfolgbarkeit der einzelnen 
Komponenten bietet Sensirion Tem-
peratursensoren, die die strengen 
Anforderungen der GDP-Richtlinien 
im Pharmasektor erfüllen. Die Tempe-
ratursensoren bieten einen digitalen 
Ausgang und eine bemerkenswerte 
Genauigkeit von bis zu 0,1 °C, die 
durch eine 100-prozentige Testab-
deckung jedes einzelnen Sensors ab 
Werk gewährleistet wird«, erklärt Dr. 
Maximilian Eichberger, Produktmana-
ger bei Sensirion. 
»Zuverlässige Sensoren welche ge-
naue Messdaten liefern sind Schlüs-
selelemente zur Schaffung von sinn-
vollen Schnittstellen von der analo-

gen, realen Welt zur digitalen Welt der 
Blockchains«, führt Dr. Stefan Weber, 
modums IoT- (Internet der Dinge) Ver-
antwortlicher aus. 
»Da die Lösung dazu noch vollauto-
matisch und drahtlos arbeitet, lassen 
sich erhebliche Kosteneinsparungen 
gegenüber der derzeitigen Branchen-
praxis erzielen. Das modum System 
und die von modum erhobenen Daten 
erlauben ein hohes Optimierungs-
potenzial von vielfältigen Lieferketten 
hinsichtlich Einhaltung von Vor-
schriften, Effizienz, Kostenreduktion, 
Kundenservice und negativen Um-
weltauswirkungen.«
Die STS3x-Produkte von Sensirion 

haben eine kompakte Bauform von 
2,5 × 2,5 × 0,9 mm3 und eignen sich 
dank des geringen Stromverbrauchs 
und des weiten Versorgungsspan-
nungsbereichs von 2,15 V bis 5,5 V für 
viele batteriebetriebene IoT-Anwen-
dungen. 
Die Sensoren eignen sich besonders 
für Produkte, die bei der Genauigkeit 
und Zuverlässigkeit keine Kompro-
misse eingehen können. Sie sind voll-
ständig kalibriert, linearisiert und ver-
sorgungsspannungskompensiert, so-
dass eine Korrektur oder Kalibrierung 
durch den Anwender entfällt. Wie alle 
Sensoren von Sensirion basiert auch 
der STS3x auf der CMOSens®-Techno-
logie, die Sensorelement und Ausle-
seelektronik auf einem einzigen Chip 
integriert und somit ein hohes Pro-
duktionsvolumen zu einem hervorra-
genden Preis-Leistungs-Verhältnis er-
möglicht. 
Weitere Informationen zum Tempera-
tursensor STS3x finden Sie unter: 
www.sensirion.com/sts3x.

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

▲   modums Temperaturüberwachungssys-
tem nutzt Sensirion STS3x-Sensoren.

Der kostengünstige 2-Achs-Neigungs-
sensor der Baureihe PE-MEMS-x/y-i/
GS60L von FSG kann gleichzeitig die 
Neigungswinkel der x- und y-Achse 
messen und ist für einen Messbereich 
von bis zu ±60° geeignet. Die Mess-
wertausgabe für jede Neigungsachse 
erfolgt über eine 4-20 mA-Schnittstel-
le. 
Aufgrund des verschleißfreien mikro-
elektromechanischen Messsystems, 
dem robusten Kunststoffgehäuse in 
Schutzart IP67 und dem einfachen 
Anschluss über einen 4-poligen M12-
Stecker ist der Neigungssensor für 
den Einsatz in mobilen Maschinen 
prädestiniert. 
Typische Anwendungen sind dabei 
die Neigungserfassung von Fahrzeug-
plattformen oder die Winkelpositions-
messung an Auslegerarmen von Bau-

maschinen. Mit einer Auflösung von 
3000 Digits/16 mA und einer absolu-
ten Genauigkeit von ± 0,25° eignet 
sich der Neigungsaufnehmer darüber 
hinaus auch für viele andere Anwen-
dungen. 

Der zulässige Temperaturbereich be-
trägt -30 °C bis 70 °C. 
Für die Montage des Gerätes verfügt 
das 50 × 50 mm große Sensorgehäuse 
mit einer Aufbauhöhe von 35 mm (ein-
schließlich des zentralen M12-An-
schlusses) über vier M4-Schrauben-
bohrungen. 

FSG Fernsteuergeräte
Jahnstr. 68+70  12347 Berlin
Tel.: 030 62 91 1  Fax: 030 62 91 277
info@fernsteuergeraete.de 
www.fernsteuergeraete.de

Kostengünstiger 2-Achs-Neigungssensor für mobile Maschinen

▲   2-Achs-Neigungssensor PE-MEMS-x/y-i/
GS60L von FSG.
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Die hochauflösenden Wärmebildka-
meras thermoIMAGER TIM 450 mit 
einer Auflösung von 382 × 288 Pixel 
und TIM 640 mit 640 × 480 Pixel erfas-
sen dank der neuen Mikroskopoptik 
von Micro-Epsilon auch kleinste Tem-
peraturunterschiede präzise und zu-
verlässig. Entwickelt wurde die Mik-
roskopoptik unter anderem für Mes-
sungen von Platinen, bei der Be-
stückung von Leiterplatten oder zur 
Überwachung von Mikro-Löt- und 
Schweißstellen.
Möglich sind ganzheitliche Aufnah-
men, aber auch Makroaufnahmen ein-
zelner Objekte in Echtzeit mit bis zu 
125 Hz und mit einer Ortsauflösung 
von bis zu 28 μm. Der Abstand zwi-
schen Kamera und Messobjekt kann 
bis zu 100 mm betragen. Innerhalb 
dieses Bereichs ist eine beliebige 
Positionierung der Kamera möglich. 

Die skalierbaren Temperaturbereiche 
liegen bei -20 bis 100 °C, 0 bis 250 °C 
und 150 bis 900 °C. Dank des hohen 
Arbeitsabstands können während der 
Messung elektrischer Kennwerte zur 
Funktionsprüfung auch gleichzeitig 

Temperaturmessungen auf elektro-
nischen Bauteilen erfolgen. 
Eine Nachrüstung der Mikroskopoptik 
ist bei den genannten Modellen pro-
blemlos möglich, da alle Optiken der 
Wärmebildkameras tauschbar sind. 
Ein Prozess-Interface- und ein USB-
Anschlusskabel gehören genauso zum 
Lieferumfang wie ein hochwertiges 
Stativ und die umfangreiche Auswer-
tesoftware TIM Connect. 
Mit ihr lassen sich unter anderem 
schnelle Temperaturveränderungen 
darstellen und analysieren oder radio-
metrische Bilder und Videos aufzeich-
nen. Die Daten können exportiert und 
mit anderen Programmen ausgewertet 
werden. 

Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG 
Königbacher Str. 15  94496 Ortenburg
Tel.: 08542 168-0  Fax: 08542 168-90
info@micro-epsilon.de  www.micro-epsilon.de

Mikroskopoptik für kleinste Messobjekte

Bereits im Jahr 2017 stellte die Inno-
SenT GmbH das Radarsystem iSYS-
5010 vor. Nun folgt das nächste System 
dieser Serie: Der neue iSYS-5020 ver-
dreifacht die bisherige Reichweite von 
50 Meter auf bis zu 150 Meter. Mit die-
ser Erweiterung kann eine Fläche grö-
ßer als 10.000 m² überwacht werden.
Die Produktserie wurde speziell für 
Hersteller von Sicherheitstechnik und 
als Ergänzung zur Videoüberwachung 
entwickelt. Das Zusammenspiel bei-
der Sicherheitstechnologien trägt zur 
Steigerung der Zuverlässigkeit der 
Bereichsüberwachung bei. Während 
Radartechnologie anonym und in 
einem individuell konfigurierbarem 
Erfassungsbereich detektiert, liefert 
das CCTV-System zusätzlich hochauf-
lösendes Bildmaterial.
Fehlalarme werden auf ein Minimum 
reduziert und die Überwachung von 
beispielsweise großflächigen Indust-
riegeländen, Gefahrenbereichen und 
Freigeländen optimiert. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass die sehr robuste Ra-

dartechnologie ihre Informationen un-
abhängig von der Wetterlage zur Ver-
fügung stellt. Somit werden z. B. ge-
trübte Aufnahmen bei schlechten 
Lichtverhältnissen durch die ermit-
telten Informationen des Radarsys-

tems ausgeglichen. Anhand Daten 
über Entfernung, Bewegung, Ge-
schwindigkeit und die Unterscheidung 
von statischen und bewegten Ob-
jekten können Detektionen leicht ka-
tegorisiert werden. 
Neben der Realisierung einer Kon-
figuration von Gefahrenzonen bietet 
der iSYS-5020 einen weiteren Vorteil 
gegenüber Kamerasystemen: Die His-
torie des Targets ist für die Beurtei-
lung der Sicherheitslage sehr wertvoll. 
Die frühe Erkennung von Risikosi-
tuationen bei großflächiger Bereichs-
überwachung gestattet einen rele-
vanten Zeitgewinn zur Einleitung wei-
terer Sicherheitsmaßnahmen. 
Das Radarsystem iSYS-5020 weist die 
gleichen beeindruckenden Features 
des iSYS-5010 auf und ergänzt die Ein-
satzmöglichkeiten der Kombination 
von Video- und Radartechnik.
 
InnoSenT GmbH
Am Roedertor 30  97499 Donnersdorf
Tel.: 09528 9518-0  Fax: 09528 9518-99 
info@innosent.de  www.innosent.de

Mehr Sicherheit für große Außenanlagen mit dem neuen Radarsystem iSYS-5020

▲   Das neue Radarsystem iSYS-5020 er-
möglicht eine kombinierte Sicherheits-
überwachung von Video- und Radar-
technik auf bis zu 10.000 m².
Bild: InnoSenT GmbH

▲   Hochaufl ösenden Wärmebildkameras 
thermoIMAGER TIM 450.
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Measurement Computing (MCC) bie-
tet mit dem TC-32 eine praktische Lö-
sung für Anwendungen zur Tempe-
raturüberwachung beispielsweise in 
Laboratorien, Lager-, Produktions- 
oder Serverräumen. An das Tempe-
raturmessgerät können über Mini-
Thermobuchsen bis zu 32 Thermo-
elemente angeschlossen werden, zu-
sammen mit der Erweiterungseinheit 
TC-32-EXP sogar bis zu 64. Eine 24-
Bit-Auflösung für hochpräzise Mess-
daten, digitale Ausgänge für Tempe-
raturalarme, Anschluss über USB und 
Ethernet sowie eine breite Software-
Unterstützung machen das Gerät zu 
einem einfach zu integrierenden und 
einfach zu bedienenden Temperatur-
wächter. Das zur Installation im 19-
Zoll-Rack geeignete Messgerät bietet 
32 analoge Differenzeingänge für die 
Temperaturerfassung mit einer Ab-
tastrate von bis zu 3 S/s pro Kanal, 
8 digitale Inputs und 32 digitale Out-

puts. Thermoelemente beliebiger 
Typen können über Mini-Thermo-
buchsen bequem angeschlossen wer-
den und es wird eine Messgenauigkeit 
von bis zu 0,3 K je nach verwendetem 
Thermoelementtyp und Temperatur-
bereich erreicht. Das Gerät verfügt an 
jedem Kanal über Kaltstellenkompen-
sation und Kabelbrucherkennung. Für 
jeden Temperatureingang ist ein di-
gitaler Ausgang als Temperaturalarm 

konfigurierbar. Mit der Erweiterungs-
einheit TC-32-EXP kann das System 
sehr einfach auf insgesamt 64 Tempe-
ratureingänge ausgebaut werden. Die 
Datenübertragung kann wahlweise 
über USB oder Ethernet erfolgen. Un-
terstützt werden die aktuellen Be-
triebssysteme Windows, Linux und 
Android. Außerdem bietet die mit-
gelieferte Software TracerDAQ und 
InstaCal eine einfache Lösung für 
Setup und Alarmkonfigurierung, sowie 
zum Erfassen, Anzeigen und Spei-
chern von Messdaten. Das System ist 
kompatibel zum Windows-Datenlog-
ger DAQami, sowie zu DASYLab und 
LabVIEW, kann aber auch unter Visual 
Studio oder Python programmiert 
werden.

Measurement Computing GmbH
(vormals Data Translation GmbH) 
Im Weilerlen 10  74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 07142 9531-0  Fax: 07142 9531-13
info@mccdaq.de  www.mccdaq.de

Präzise Temperaturüberwachung für bis zu 64 Thermoelemente

▲   TC-32 / TC-32-EXP: Temperaturmessge-
rät für bis zu 64 Thermoelemente für 
19“-Rack.
Bild: ©Measurement Computing

In vielen Anwendungen, wie z. B. Krä-
nen, Baggern oder Verpackungsma-
schinen, müssen Winkelpositionen 
bestimmt werden. Viele der verfüg-
baren Winkelsensoren sind jedoch für 
die hier gegebenen rauen Umwelt-
bedingungen, wie Feuchte, Schmutz 
und extreme Temperaturschwankun-
gen, nicht geeignet. 
ASM stellt posirot® PMIS4/PMIR7 vor, 
einen magnetischen, berührungslosen 
und damit verschleißfreien Inkremen-
tal-Encoder, der speziell für raue Um-
weltbedingungen entwickelt wurde 
und mittels einzigartiger Slide-On-
Technologie direkt auf einen Schaft 
aufgeschoben werden kann. 
Das posirot® PMIS4/PMIR7 Mess-
system besteht aus einem Sensorkopf 
PMIS4 und einem Magnetring PMIR7 
mit magnetischer Indexmarkierung. 
Der Sensorkopf besteht aus robustem 
Metall und ist allseitig komplett ge-
schlossen. 

Der Magnetring ist für unterschied-
liche Schaftgrößen in drei verschie-
denen Durchmessern verfügbar (27, 35 
und 50 mm). Die patentierte Aufschie-
be-Montage-Technologie ermöglicht 
eine Direktmontage auf einen Maschi-
nen- oder Motor-Schaft ohne Kupp-

lung. Der Sensor hat eine Linearität 
von +/-0.1°. Die Auflösung beträgt 
184,320 Pulse pro Umdrehung. Der 
Führungsabstand zwischen Sensor-
kopf und Magnetring kann bis zu 
2 mm betragen, der seitliche Füh-
rungsabstand bis zu 1 mm. Der Sensor 
verfügt über Schutzart IP 67 und arbei-
tet zuverlässig unter extremen Tem-
peraturen von -40 to +85 °C. Gegen 
elektromagnetische Störungen ist der 
Sensor geschützt. Mögliche Ausgangs-
arten sind HTL und TTL. 

ASM Automation Sensorik Messtechnik GmbH
Am Bleichbach 18-24  85452 Moosinning
Tel.: 08123 986-0  Fax: 08123 986-500
info@asm-sensor.de  www.asm-sensor.com

Robuster Magnetischer Inkremental-Encoder für direkte Schaft-Montage 

▲   Robuster Magnetischer Inkremental-
Encoder posirot® PMIS4/PMIR7 von 
ASM.
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Die Drehmoment-Messwelle T21WN 
misst per berührungsloser Energie- 
und Messsignalübertragung auf Basis 
der Dehnungsmessstreifen-Technolo-
gie Drehmomente. T21WN ermöglicht 
anspruchsvolle, statische und dyna-
mische Drehmoment-, Drehzahl- und 
Drehwinkelmessungen an ruhenden 
oder rotierenden Komponenten; da-
mit eignen sie sich ideal für Anwen-
dungen in den Bereichen Labor, Prüf-
feld und Versuch, aber auch in der 
Produktionsüberwachung, der Pro-
zessüberwachung und Qualitätssiche-
rung. Neben dem Drehmoment-Aus-
gangssignal von +/-10 V beim Nenn-
moment steht nun auch standardmäßig 
ein Frequenzsignal mit 10 kHz+/-5 kHz 
als Ausgang zu Verfügung. 

Die Drehmoment-Messwelle T21WN 
steht gestuft in Nenndrehmomenten 
von 0,1 N·m bis 200 N·m zur Verfü-
gung. Die maximal zulässige Drehzahl 
für das Drehmoment-Messsystem be-
trägt in Abhängigkeit des Messbe-
reiches bis zu 20.000 min-1. Ein inte-
griertes Drehzahl- / Drehwinkel-Mess-

system mit 360 Impulsen pro Um-
drehung komplettiert den Aufnehmer 
und ist ohne Einschränkung bis zur 
maximal spezifizierten Nenndrehzahl 
einsetzbar. 
Die Versorgung erfolgt einfach durch 
24V-Gleichspannung wie sie im Prüf-
stand üblich ist. Mit einer Messband-
breite von 1 kHz ist die T21WN in 
deutlich dynamischeren Applikati-
onen einsetzbar als das Vorgängermo-
dell T20WN. Somit profitieren Anwen-
der von einem deutlich größeren 
Funktionsumfang als beim Vorgänger-
modell, und das zum gleichen Preis. 

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH 
Im Tiefen See 45  64293 Darmstadt 
Tel.: 06151 803 0  Fax: 06151 803 9 100 
info@de.hbm.com  www.hbm.com

Neue, kostengünstige Drehmoment-Messwelle T21WN von HBM 

▲   Drehmoment-Messwelle T21WN.
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