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Auf der diesjährigen SPS IPC Drives 
vom 22. bis 24. November in Nürn-
berg präsentiert Kistler erstmals 
Laborsysteme zur Analyse von 
Schraubverbindungen, Kalibrier-
einrichtungen und Prüfsysteme für 
Drehmomentwerkzeuge sowie Mess-
systeme zur Stichprobenprüfung. Im 
Fokus der am Messestand gezeigten 
Produkte steht das INSPECTpro, das 
neue Überwachungssystem zur Mes-
sung von Drehmoment und Drehwin-
kel, sowie hochaktuelle Produkte 
aus dem Füge- und Drehmoment-
Portfolio von Kistler.

In der automatisierten Fertigung ist 
eine sichere und akkurate Prozess-
überwachung das A und O. Insbeson-
dere in der Automobilindustrie ist für 
die Qualitätssicherung die Überwa-
chung und Kontrolle von Schraubver-
bindungen von größter Bedeutung, 
denn am Ende der Prozesskette sum-
mieren sich alle Einflüsse, die in die-
sen Prozess eingeflossen sind. Selbst 
kleinste Fehler im Entwicklungs- oder 
Montageprozess können Kosten in 
Höhe von Millionenbeträgen verur-
sachen. Mit der Integration der Schatz 
GmbH in die Kistler-Gruppe vertieft 
Kistler sein Applikations-Know-how 
im Bereich der Schraubtechnologie 
und liefert Kunden weltweit neue 
Schraubtechnologie-Kompetenz aus 
einer Hand.

Drehmomentsensor 4503B und 
KiTorq 4550A: Sensortechnologie 
für höchste Genauigkeit
Anhand der neuesten Sensortechno-
logie, die Kistler auf der SPS IPC 
Drives in Nürnberg präsentiert, kön-
nen sich Besucher davon überzeugen, 
dass Kistler auch bei der Entwicklung 
von hochpräzisen Drehmomentsen-
soren den State-of-the-Art repräsen-
tiert. Der Drehmomentsensor 4503B 
bietet zahlreiche erweiterte Funktio-
nalitäten und entspricht damit neues-
ten Marktanforderungen. So wurde 
die bisher optische Drehzahl- und 

Winkelerfassung durch eine magne-
tische ersetzt. Das bietet den Vorteil, 
dass der Sensor nun sicher und robust  
in schmutzigen industriellen Umge-
bungen wie z. B. bei Ölnebel einge-
setzt und wertvolle Zeit bei der War-
tung eingespart werden kann. Dar-
über hinaus wurde auch die Elektronik 
des Drehmomentsensors verbessert. 
Für hochdynamische Messungen ver-
fügt der 4503B auch über eine Grenz-
frequenz von 10 Kilohertz.
Ein weiterer technologischer Meilen-
stein am Stand von Kistler ist der 
KiTorq 4550A mit Winkelerfassung, 
der eine Ermittlung von Drehmoment, 
Drehzahl oder Drehwinkel mit einer 
besonders hohen Auflösung von bis 
zu 8192 Impulsen pro Umdrehung 
erlaubt. Dabei kann die Anzahl der 
Impulse den Anforderungen entspre-
chend frei angepasst werden. 
Das Drehmoment-Messflanschsystem 
besteht jeweils aus einem Messkör-
per, dem KiTorq Rotor, und einer 
Drehmoment-Auswerteeinheit, dem 
KiTorq Stator. Bei der Auswahl pas-
sender Komponenten für den jewei-
ligen Prüfstand bietet das System 
Herstellern von Elektro- und Verbren-

nungsmotoren, Getrieben, Pumpen 
und Verdichtern eine hohe Flexibili-
tät, da der ringlose Stator den Einsatz 
unterschiedlicher Messkörper ohne 
den kompletten Umbau der Prüfein-
richtung ermöglicht.

maXYmos TL 1.2 und maXYmos BL 
2.3: Die neueste Generation der 
Monitoring Systeme

Ebenfalls am Stand von Kistler vertre-
ten ist die neueste Generation der 
maXYmos Monitoring Systeme. Diese 
dienen der konsequenten, prozessin-
tegrierten Qualitätssicherung: Anhand 
der Form von Messkurven kann die 
Qualität eines einzelnen Fertigungs-
schrittes, einer Baugruppe oder des 
gesamten Produkts überwacht und 
gesteuert werden. Durch diese in den 
Prozess integrierte Kontrolle legt das 
System die Basis für eine erhöhte 
Transparenz beim Einsatz in Monta-
ge- und Prüfanlagen – und damit die 
Grundlage für eine erhöhte Wirt-
schaftlichkeit in der gesamten Pro-
duktion.

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

Kistler präsentiert Lösungen für sichere Schraubverbindungen auf der SPS IPC Drives 2016
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Rechtzeitig zur SPS/IPC/DRIVES 2016 
bringt STW mit der ESX-TC1-Familie 
neue Telematik-Plattformen auf den 
Markt, die für den Einsatz in mobilen 
Arbeitsmaschinen geeignet sind. In 
drei Kommunikationsvarianten wer-
den spezifische Anwendungen adres-
siert. Allen gemeinsam ist freie Pro-
grammierbarkeit, breite Softwareun-
terstützung und die Möglichkeit, sich 
problemlos mit STW’s IoT-Plattform 
»machines.cloud« zu verbinden.
Die drei Varianten der ESX-TC1 be-
rücksichtigen das unterschiedliche 
Kommunikationsverhalten in ver-
schiedenen Applikationen. Basierend 
auf der erprobten ESX-TC3G zeigt die 
ESX-TC1 ihre Stärken als on-board 

Datenlogger in der Kommunikation  
zu Steuerungen und Sensoren mittels 
CANbus. Dabei wird CANopen, SAE 
J1939 und offene CAN-Kommunikation 
unterstützt. 
Über die Software »Vehicle Data 

System (VDS)« kann man konfigurie-
ren, welche CANbus Parameter auf-
gezeichnet, im 1 GByte großen Da-
tenspeicher abgelegt und anschlie-
ßend weitergeleitet werden. Durch  
die freie Programmiermöglichkeit, die 
das Embedded Linux System der TC1 
bietet, lassen sich die Daten aber auch 
auf dem Modul vorverarbeiten und 
auswerten. Die Weiterleitung kann  
in allen TC1-Varianten über Ethernet 
oder die jeweilige drahtlose Schnitt-
stelle erfolgen. Die TC1-WiFi und die 
TC1-WiFi+ verfügen dabei über WLAN 
und Bluetooth 4.0. Hier werden An-
wendungen angesprochen, die tags-
über Daten sammeln und bei denen 
abends der Zugriff auf einen WiFi-Hot-

Passend zu Ihrer Applikation – das Telematik-Modul ESX-TC1

▲   Telematik-Modul ESX-TC1

Eine nicht unkritische Anwendung,  
bei der Zuverlässigkeit und gleich-
bleibende Funktionssicherheit von 
höchster Bedeutung sind, ist die Ent-
nahme von DNA-Proben. 
In den USA hat M-Vac Systems ein 
Konzept vorgestellt, bei dem Druck-
schalter des Herstellers DesignFlex 
(Vertrieb: Variohm, Heidelberg) eine 
entscheidende Rolle für die Reprodu-
zierbarkeit der Probennahme spielen 
– und betritt damit völliges Neuland. 
Obwohl der DNA-Abgleich für die Auf-
klärung von Verbrechen stark an Be-
deutung zugelegt hat, arbeitet die 
Gerichtsmedizin bei der Probennah-
me nach wie vor mit Abstrich-Stäb-
chen oder Tupfern. Das hat allerdings 
dann seine Grenzen, wenn es um die 
Aufnahme kleinster Partikel auf rauen, 
porösen oder auch besonders glatten 
Oberflächen geht. Die hier auftre-
tenden Schwierigkeiten hat M-Vac 
Systems mit der Entwicklung einer 
ausgeklügelten Vakuum-Technik über-
wunden. Zur Probennahme können 
Ermittler oder gerichtsmedizinische 
Labore jetzt mehr DNA-Material in 
einem einzigen Schritt einsammeln. 
Dazu verteilt das Gerät auf der zu un-

tersuchenden Oberfläche eine DNA-
freie Lösung und sammelt sie wieder 
auf. Die Lösung wird dann aufkonzen-
triert und in den weiteren Prozess-
schritten genutzt um ein DNA-Profil zu 
erstellen. 
In zwei Arbeitsschritten kommen da-
bei Druckschalter von DesignFlex zum 
Einsatz: Erstens der Typ PSF103 bei 
der Verteilung der Flüssigkeit aus dem 
M-Vac System und zweitens der Typ 

PSF109 beim Aufsammeln der Flüssig-
keit. Mit einstellbarer Hysterese und 
vor Ort justierbaren Schaltpunkten 
können diese Schalter die Prozess-
abläufe sehr genau und wiederholbar 
steuern, wobei die Schaltleistung für 
hohe Schaltströme ausgelegt ist.
DesignFlex hat den Sitz in USA und ist 
ein Tochterunternehmen der World 
Magnetics Group. Die Produktpalette 
umfasst leicht ansprechende Druck-, 
Vakuum- oder Differenzdruck-Schal-
ter im Bereich 0,25 mbar bis 4000 
mbar. Die Schalter sind als Sprung-
schalter für eine Lebensdauer von 
über 10 Mio. Schaltzyklen ausgelegt 
und in Kunststoff gegossen. Sie haben 
sich bei tausenden unterschiedlicher 
Anwendungen bewährt, in Industrie, 
Landwirtschaft, Luft- und Raumfahrt 
bis hin zur Rüstungsindustrie. 
Das Unternehmen stellt aus auf der 
Compamed in Düsseldorf  (14. bis 17. 
November 2016) in Halle 8a/Stand 
M31.

Carsten Walther � carsten@variohm.com
Variohm Eurosensor Ltd. (Deutschland) 
Hans-Bunte-Str. 8-10 � 69123 Heidelberg
Tel.: 06221 77 22 33 � Fax: 06221 77 22 44
www.variohm.de

Druckschalter sorgen für sichere DNA-Proben

▲   Druckschalter steuern automatische 
Probennahme.
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spot mit Internetanbindung möglich 
ist. Alternativ kann die TC1-WiFi(+) 
auch selbst als Hotspot fungieren, 
sodass die Daten per Laptop oder 
Tablet abgezogen werden können. Die 
TC1-WiFi+ Variante bietet zudem die 
Möglichkeit, aufgezeichnete Daten 
mittels GPS/GLONASS zu verorten. 
Die Lokalisierung ist auch bei der TC1-
Mobile fester Bestandteil der Lösung. 

Da die Daten hier unterwegs mittels 
Mobilfunk übertragen werden, ist in 
den meisten Anwendungsfällen eine 
Positionsangabe gefordert. Die kom-
plette Entwicklungsumgebung ist bei 
allen TC1-Varianten frei verfügbar. 
Eine Vielzahl von vordefinierten 
Funktionen und die breite Unterstüt-
zung für die Kommunikation über das 
Telemetry Applications Framework 

(TAF) erlauben die schnelle Erstellung 
einer Applikation. Für die Anbindung 
an die STW’s IoT-Plattform »machines.
cloud«, können die TC1-Varianten den 
fertigen »STW-Cloud-Connector« nut-
zen.
 
Sensor-Technik Wiedemann GmbH
Am Bärenwald 6 � 87600 Kaufbeuren
Tel.: 08341 95 05-0 � Fax: 08341 95 05-55
info@sensor-technik.de � www.sensor-technik.de

In der Medizintechnik kommen einer-
seits viele sensible Flüssigkeiten zum 
Einsatz, die unter keinen Umständen 
verunreinigt werden dürfen. Anderer-
seits muss z. B. der Durchfluss von 
Medikamenten und Blutpräparaten 
penibel überwacht werden. Hier sind 
Sensoren gefragt, die hochpräzise 
Messwerte liefern, ohne mit dem je-
weiligen Medium in Kontakt zu kom-
men. Die berührungslosen SONO-
FLOW-Sensoren erfüllen exakt diese 
Aufgabe. Sie sind je nach Bedarf aus 
unterschiedlichen Materialien gefer-
tigt (z. B. Aluminium, Edelstahl, Kunst-
stoff) und werden einfach an den 
Schlauch geklemmt, durch den das zu 
messende Medium fließt. Auf diese 
Weise kann die Flüssigkeit nicht durch 
das Sensorgehäuse kontaminiert wer-
den. Der Sensor muss wiederum nicht 
sterilisiert werden. Damit eignen sich 
die SONOFLOW-Sensoren besonders 
für Anwendungen mit strengen hygie-
nischen Anforderungen.

Die Handhabung der Ultraschallsen-
soren ist unkompliziert: Eine externe 
Elektronikplatine wird nicht benötigt, 
da die elektronische Signalverarbei-
tungseinheit direkt im Sensorgehäuse 
integriert ist. Die Clamp-On-Sensoren 
der SONOFLOW-Reihe eignen sich für 
viele Schlauchtypen und -materialien 
wie z. B. PVC, Silikon, PFA oder PTFE. 
Sie sind für die verschiedensten 

Schlauchdurchmesser erhältlich und 
werden bei Bedarf an individuelle  
Anwendungen angepasst. 
Zusätzlich zu den bewährten Features 
– wie der schnellen Messung pulsie-
render und bidirektionaler Durch-
flussraten – wurde der SONOFLOW 
CO.55 in der Variante 2.0 jetzt mit 
einem Volumenschalter ausgestattet. 
Der Durchflussmesser kann nun auch 
kleine Steueraufgaben übernehmen 
und u. a. eine angeschlossene Dosier-
pumpe nach Durchfluss einer vorher 
eingestellten Flüssigkeitsmenge stop-
pen. Neben zahlreichen Durchfluss-
sensoren bietet SONOTEC außerdem 
den Kombi-Sensor SONOFLOW CO.56 
an, der nicht nur die Durchflussmenge 
misst, sondern darüber hinaus auch 
Luftblasen in der durchströmenden 
Flüssigkeit detektiert. 

SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH 
Nauendorfer Str. 2 � 06112 Halle (Saale)
Tel.: 0345 13317-0 � Fax: 0345 13317-99
sonotec@sonotec.de � www.sonotec.de

Sensoren von SONOTEC für die berührungslose Durchflussmessung

▲   Luftblasen in Infusionen sind gefähr-
lich: Der Clamp-On-Sensor SONOFLOW 
CO.56 von SONOTEC detektiert Luft-
blasen, bevor diese Schaden anrich-
ten können und misst gleichzeitig den 
Durchfluss.
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ANZEIGE
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Auf der SPS IPC Drives stellt Turck 
seine neue Familie induktiver Nähe-
rungsschalter im M8-Gehäuse vor. 
Technisch wurden die Ferritkern-Sen-
soren komplett überarbeitet, was eine 
Steigerung des Schaltabstands um bis 
zu 50 Prozent ermöglichte. So werden 
die Geräte der Serie M08 zum bün-
digen Einbau neben dem klassischen 
Schaltabstand von 2 mm nun auch mit 
einem erweiterten Schaltabstand von 
3 mm angeboten. Analog dazu sind 
die nicht-bündigen Sensoren mit 3 
oder 5 mm Schaltabstand verfügbar. 
Dank der neu entwickelten Sensor-
elektronik konnte Turck erstmals Ge-
räte in der ultrakurzen 15-mm-Bau-
form konstruieren. Der modulare  
Entwicklungsansatz der Gerätefamilie 

führte zu einem Variantenreichtum, 
der jedem Anwender erlaubt, den 
optimalen M8-Schalter für seine 
Applikation zu finden – ohne Kompro-
misse. Die Sensoren sind in den vier 
Baulängen 15, 22, 30 und 40 mm ver-
fügbar. Ausgangsseitig bietet Turck 

M12- oder M8-Stecker sowie Geräte 
mit Kabelausgang an, die wiederum 
jeweils mit 3- oder 4-Draht-Anschluss 
als Öffner oder Wechsler geordert 
werden können. Weitere Varianten er-
geben sich durch die Wahl zwischen 
Geräten zum bündigen oder nicht-
bündigen Einbau mit standard- oder 
erweitertem Schaltabstand. Die Sen-
soren mit Kabelausgang verfügen 
über ein Schleppketten-taugliches 
Kabel und einen halbtransparenten 
LED-Ring am Sensorende, der den 
Schaltzustand auch unter schwierigen 
Lichtverhältnissen eindeutig darstellt. 
 
Hans Turck GmbH & Co. KG 
Witzlebenstr. 7 � 45472 Mülheim a. d. Ruhr 
Tel.: 0208 4952-0 � more@turck.com
www.turck.com

Variantenreiches M8-Näherungsschalter-Portfolio

▲   Variantenvielfalt und erhöhte Schaltab-
stände zeichnen Turcks neu entwickelte 
Ferritkern-Schalter der M08-Serie aus.


