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Termine 2017

Messen 

Datum Messename Aussteller

24.04.2017 - 28.04.2017 Hannover Messe
MIcro-EPSILon Messtechnik / MIcro-EPSILon Eltrotec / InB Vision /  
Micro-Sensor / Micro-Hybrid / cartesy

09.05.2017 - 12.05.2017 control / Stuttgart MIcro-EPSILon Messtechnik / MIcro-EPSILon Eltrotec / InB Vision

30.05.2017 - 01.06.2017 Sensor+Test / nürnberg MIcro-EPSILon Messtechnik / MIcro-EPSILon Eltrotec / Micro-Sensor / Micro-Hybrid

21.06.2017 - 22.06.2017 all about automation / Leipzig MIcro-EPSILon Messtechnik

Innovative Sensorik
aus der Micro-Epsilon Gruppe

Die intensive Vernetzung in der Micro-Epsilon 

Gruppe, die aus 25 Tochterunternehmen welt-

weit besteht, lässt uns langjähriges Know-how 

in der präzisen Messtechnik bündeln und bie-

tet unseren Kunden ein hochperformantes Pro-

duktportfolio modernster Sensortechnologien 

aus einer Hand. Führende Hersteller vertrauen 

auf unsere zuverlässigen Sensortechnologien 

– so konnten wir erneut mehrere innovative 

Kundenlösungen für namhafte Unternehmen 

entwickeln. Zum einen ist uns mit der automa-

tischen Lackfehlerkontrolle reflectconTroL 

Automotive der Durchbruch im Ausland gelun-

gen. neben BMW und Daimler vertrauen auch 

Honda in den USA und Magna in Österreich 

auf die zuverlässige und hochpräzise Fehler-

detektion unserer Sensoren. Zum anderen set-

zen internationale Unternehmen spezialisierte 

Sensoren in der Halbleiterproduktion sowie 

optische Sensoren in der Elektronik-, Display- 

und Smartphone-Produktion ein.

Ein besonderes Innovationsprojekt betrifft das 

weltweit größte Spiegelteleskop, das gerade in 

der Atacamawüste in chile entsteht. nach jah-

relanger Entwicklung erfolgte nun der Auftrag 

für die Hauptsensorik des Teleskopgiganten. 

Gebaut wird das „European Extremely Large 

Telescope“ (kurz: E-ELT) von der Europäi-

schen Südsternwarte ESo („European Sou-

thern observatory“). 

Es soll unter anderem schwarze Löcher in 

noch größeren Entfernungen als bisher er-

kunden und nach erdähnlichen Planeten Aus-

schau halten. 

Mit seinen enormen Anforderungen geht das 

Projekt an die Grenzen der technischen Mach-

barkeit. Wir sind stolz darauf unser langjähri-

ges Know-how in den Bereich der internatio-

nalen Spitzenforschung einbringen zu können.

Erfahrung und Flexibilität in kundenorientierter 

Sensorentwicklung wird in Zeiten von Indust-

rie 4.0 und Predictive Maintenance mehr und 

mehr gefragt sein. Der Einsatz intelligenter 

Sensoren über komplette Produktionsprozes-

se hinweg, die im Dauereinsatz Messwerte 

erfassen, interpretieren, bündeln und Trends 

erkennen lassen, werden enorm an Bedeu-

tung gewinnen. „Messen statt Schalten“ und 

Herstellungsprozesse, in denen Verschleiß 

und mögliche Fehler noch vor Eintreten grö-

ßerer Schäden erkannt werden, gewinnen in 

steigender Zahl an Bedeutung.

Für Ihre Messaufgaben haben wir uns zum 

Ziel gesetzt, die ideale Lösung aus unserem 

breiten Produktportfolio zu finden oder Sie mit 

der Entwicklung optimierter Kundenlösungen 

zu unterstützen.

Mit besten Grüßen,

Ihr Dr. Thomas Wisspeintner

Geschäftsführer Marketing und Vertrieb

Download:  
Zeitschrift als PDF

  
http://bit.ly/2mSoU7f

E d i t o r i a l
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Kurz gefasst

U n t e r n e h m e n s n e w s

Einladung zum Micro-Epsilon Messtechnik-Seminar 2017

Bei den Micro-Epsilon Messtechnik-Seminaren 

stellen wir Ihnen die Weg-, Farb- und Tempera-

turmessung in der Theorie, aber auch anhand 

von Anwendungsbeispielen und Demogeräten 

in der Praxis vor. 

Ausgehend von der technischen Wirkungswei-

se lernen Sie Stärken, Grenzen und Möglich-

keiten der verschiedenen Messprinzipien ken-

nen. Wir klären die wichtigsten Fragen: Welche 

physikalischen Messprinzipien gibt es und wie 

funktionieren sie? Welches Messprinzip benöti-

ge ich für meine Messaufgabe? Welche Vorteile 

bieten die unterschiedlichen Sensoren? Gerne 

beantworten unsere Messtechnik-Experten Ihre 

speziellen Fragen.

Erweiterung bei ATENSOR in Steyr

Die Micro-Epsilon Unternehmenstochter ATEn-

Sor Engineering and Technology Systems 

GmbH mit Sitz in Steyr bildet das Kompetenz-

zentrum für robotergestützte Messtechnik inner-

halb der Micro-Epsilon Unternehmensgruppe. 

Die integrierten Systemlösungen für Automation 

und Qualitätssicherung werden im industriellen 

Umfeld eingesetzt. Im Zuge der Entwicklung hin 

zu Industrie 4.0, in der automatisierte Lösungen 

gefordert werden, ist das Unternehmen bestens 

für die Zukunft aufgestellt. Das automatische In-

spektionssystem reflectconTroL für Lackober-

flächen in der Automobilindustrie beispielsweise, 

hat den Bayerischen Innovationspreis erhalten.

Die ATEnSor Engineering and Technology 

Systems GmbH verzeichnet ein kontinuierliches 

Wachstum und hat nun ihren neuen Firmensitz 

in einem modernen Bürogebäude bezogen. 

Die neuen räume bieten den Mitarbeitern auf  

420 Quadratmetern ausreichend Platz und 

schaffen ein produktives Arbeitsumfeld.

Weitere Informationen bekommen Sie  

online auf www.micro-epsilon.de/seminar

Melden Sie sich gleich bei Bettina Stockinger 

an. Per Fax unter +49 (0) 8542 168-90 oder per 

E-Mail an bettina.stockinger@micro-epsilon.de

Micro-Epsilon Messtechnik-Seminar 2017

25.09.2017 46487 Wesel

26.09.2017 29664 Walsrode

27.09.2017 01454 radeberg

07.11.2017 63505 Langenselbold

08.11.2017 75365 calw-Hirsau

09.11.2017 91567 Herrieden

14.11.2017 94496 ortenburg

Termine
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Hightech-Lösungen in der Automobilindustrie
Inspektionssysteme für matte und glänzende oberflächen

Namhafte Autobauer weltweit vertrauen auf 

Hightech-Lösungen von Micro-Epsilon im 

Bereich der automatischen Oberflächen-

kontrolle in der Automobilindustrie. Eine 

perfekte Oberfläche gilt als Visitenkarte ei-

nes jeden Fahrzeuges und ist damit für den 

Kunden ein sehr direktes Maß für Qualität.

Mit der automatischen Lackfehlerkontrolle 

durch das Bildverarbeitungssystem reflect-

conTroL Automotive konnte ein weltweiter 

Durchbruch bei der Qualitätsprüfung in der Au-

tomobilindustrie erzielt werden. In Zusammen-

arbeit mit der Tochterfirma ATEnSor im ös-

terreichischen Steyr ist dies ein weiterer Erfolg, 

der auf der Stärke von Micro-Epsilon als eng 

zusammenarbeitender Gruppe basiert. Das 

System prüft spiegelnde oberflächen einfach, 

schnell und sicher. Von der kompletten Karos-

se bis zum lackierten Einzelteil werden kleinste 

Defekte direkt in der Linie zuverlässig erkannt, 

was eine automatisierte 100%-Kontrolle in der 

Linie ermöglicht. Führende Autobauer verlas-

sen sich auf die bewährte Lackfehlerkontrolle 

durch reflectconTroL Automotive. Daimler 

baut im Werk Sindelfingen auf die roboterba-

sierte Lösung zur automatischen Lackfehler-

kontrolle und -markierung. Dort werden sämtli-

che Modelle – bis zu 1800 Fahrzeuge pro Tag 

in drei parallelen Linien – zu 100% nach den 

strengen richtlinien von Daimler begutachtet 

und ferner zur Bearbeitung markiert. Ebenso 

wie beim Autobauer BMW, der bereits das 

zweite System für das Werk München geordert 

hat und auf die bewährte Lösung von Micro-

Epsilon vertraut. Im österreichischen Graz hat 

die Firma Magna Steyr ihren Sitz – auch dort 

U n t e r n e h m e n s n e w s

werden Qualitätsprüfungen mittels reflect-

conTroL Automotive an den für namhafte 

Premiumhersteller produzierten Karossen 

durchgeführt. 

Und nun gelang auch der Sprung über den 

großen Teich: Honda setzt künftig in der neuen 

Lackierung in Marysville, ohio, auf High-Tech 

aus ortenburg. Das robotergestützte System 

auf Basis der Deflektometrie erlaubt eine flexi-

ble Anpassung der Messabläufe an verschie-

denste Fahrzeug-Geometrien. Das System 

wird in die Fertigungslinie integriert wobei 

Micro-Epsilon bei den Planungen sowohl für 

Greenfield- als auch Brownfield-Installationen 

mit kompetenter Beratung zur Seite steht. Mit 

einer Auflösung im Zehntel-Millimeter-Bereich 

können nahezu alle Lackfehler im Basis- und  

Deck lack präzise dreidimensional in Form und 

Lage auf der Karossenoberfläche erfasst wer-

den. 

Das Inspektionssystem surfaceconTroL 

robotic nutzt die 3D-Sensoren der Unterneh-

menstochter InB Vision um matte oberflächen 

schnell und zuverlässig dreidimensional zu 

erfassen. Dazu gehören neben der Automo-

bilindustrie beispielsweise auch die Bereiche 

Luftfahrt, Haushaltsgeräte und Unterhaltungs-

elektronik. Die neu entwickelten Sensoren der 

2. Generation basieren auf dem Prinzip der 

Streifenlichtprojektion und decken Messberei-

che von 290 x 210 mm² bis 570 x 430 mm² ab. 

Diese Sensoren erfassen eine oberfläche ty-

pischerweise innerhalb von 0,5 s pro Messbe-

reich. Die erreichbare laterale Auflösung liegt 

zwischen 0,25 mm beim kleinsten Messbe-

reich und 0,5 mm beim größten Messbereich. 

Damit können oberflächenabweichungen ab  

5 µm Höhe prozesssicher erfasst werden. 

Durch eine Tiefe des Messbereiches zwischen 

150 und 300 mm können auch Bereiche mit 

einer designbedingten starken Krümmung 

sicher geprüft werden. Größere Prüfobjekte 

werden mit einer Planungssoftware anhand 

der cAD-Daten in mehrere Messpositionen 

aufgeteilt, die nacheinander angefahren wer-

den. Das System ist so ausgelegt, dass auch 

mehrere roboter in einer Prüfzelle am selben 

Prüfobjekt arbeiten können, um die Inspekti-

onszeiten an die Taktrate der Produktion an-

zupassen.

Beide Systeme – surfaceconTroL und 

reflect conTroL Automotive – decken die au-

tomatisierte oberflächeninspektion der kom-

pletten Fertigungskette im Fahrzeugbau vom 

Presswerk über den Karosseriebau und die 

KTL-Beschichtung bis hin zur Lackierung ab.
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Die Inline-Messtechnik ist sicherlich einer 

der wesentlichen Treiber für die Sensorik. 

Wollen wir nicht nur jedes hundertste Teil in 

aller Ruhe per Koordinatenmessgerät prü-

fen, sondern in einem kontinuierlichen Pro-

zess jedes Teil direkt erfassen, vermessen 

und seine Daten abspeichern, kommen wir 

an Industrie 4.0 und Big Data nicht vorbei.

Welchen Fortschritt bringt Industrie 4.0?

Wir können damit speziell in der Produktions-

technik einen klassischen regelkreis realisie-

ren – weg von der reinen Steuerung hin zur tat-

sächlichen regelung. Industrie 4.0 greift damit 

deutlich weiter als der cIM-Ansatz; es werden 

noch mehr produktionstechnische Daten erho-

ben. Ziel ist, mit diesen Daten die Qualität zu 

verbessern und Kosten zu senken – basierend 

auf der Idee, bereits im Vorfeld zu erkennen, 

zu welchem Zeitpunkt ein Eingreifen in die Pro-

duktion erforderlich ist, um diese Ziele sicher-

zustellen. Mit anderen Worten: Es wird agiert, 

bevor Probleme auftauchen.

Genauigkeit und Schnelligkeit miteinander 

zu vereinen stellt eine Herausforderung an 

die moderne Sensortechnologie da. Kann 

beides zusammen gelingen?

Genauigkeit und Schnelligkeit sind schwierig 

zu verbinden – aber die Dynamik der Produk-

tionsprozesse ist hoch, wir werden also beides 

zusammen realisieren müssen. An Bedeutung 

gewinnen wird hier sicherlich die optische 

Messtechnik, weil sie berührungslos arbeitet. 

In laufenden Produktionsprozessen ist das 

ein entscheidender Vorteil, taktile Messtechnik 

lässt sich hier kaum sinnvoll einsetzen. reali-

siert sind solche geschlossenen regelkreise 

übrigens schon auf Maschinenebene – etwa 

in Lackierkabinen. Das muss uns unter den 

Stichworten Industrie 4.0 und Big Data nun mit 

kompletten Produktionsprozessen gelingen. 

In welchen Branchen sind diese Ansätze 

besonders wichtig?

Ganz sicher im Halbleiterbereich, also bei 

der Produktion der nächsten Generation von 

Halbleitern, Speicherchips sowie rechnern al-

ler Art. Die Aufgaben sind sehr vielfältig – und 

anspruchsvoll. nehmen wir beispielsweise die 

Belichtung von Wafern mittels Lithographie-

Maschinen. Für die nächsten Generationen 

wird hier an noch kleineren Strukturbreiten 

gearbeitet, was in der optischen Erfassung zu 

immer kleineren Wellenlängen führt. Wir errei-

chen hier Grenzen, an denen Methoden der 

optischen Fokussierung wegfallen, so dass 

wir etwa von Glaslinsenobjektiven zu Spiegel-

systemen wechseln müssen. Diese Spiegel-

systeme bestehen ihrerseits wieder aus vielen 

Segmenten – die mit Hilfe einer Aktor-Sensor-

einheit so zu regeln sind, dass wir am Ende 

ein optimal fokussiertes Licht erhalten. neben 

Sensorik und Aktorik erfordert das ein hohes 

Know-how der regelungstechnik.

Gibt es ein Beispiel, das exemplarisch 

zeigt, wie sich Industrie-4.0-Prozesse  

umsetzen lassen?

Jedes einzelne Teil besitzt spezifische Eigen-

schaften, die jeweils individuelle Arbeitsschrit-

te erfordern. Dabei muss eine Maschine der 

anderen sagen, was folgend zu tun ist – das 

genau sehen wir am Beispiel der Lackfehler-

Kontrolle. Fehler der lackierten Karosse wer-

den erfasst und nach Größe, Art und anderen 

Kriterien klassifiziert. Der nächste Schritt ist 

die Markierung der jeweiligen Stelle, damit ein 

Mensch den Fehler gezielt bearbeiten kann 

oder im besten Fall gleich durch automatisier-

te, robotergestützte Korrektur. So weit sind wir 

leider noch nicht, aber das Markieren gelingt 

bereits. Will heißen: Die Karosse mit ihrem in-

dividuellen Fehlerbild wird von einem roboter 

markiert, berechnet live durch dessen Steuer-

programm, ohne dass ein Mensch eingreifen 

muss. Damit ist einer der wesentlichen Aspek-

te von Industrie 4.0 verwirklicht, in dem eine 

Maschine individuell mit einer anderen kom-

muniziert – die Maschinen reden miteinander. 

Einer der Aspekte von Industrie 4.0 ist ja die 

Individualisierung. 

Kann denn auf diesem Wege auch die 

Beeinflussung des Lackierprozesses selbst 

erfolgen?

Das ist im Wesentlichen eine statistische Fra-

gestellung, da nicht jeder Fehler zwangsläufig 

durch den Prozess selbst zu beheben ist. Ein 

direkter Zugriff hilft also zunächst nicht weiter, 

aber über eine ganze Schicht hinweg kann das 

durchaus Sinn machen. Treten beispielsweise 

an einer spezifischen Stelle Staubeinschlüsse 

immer wieder auf, muss es eine Staubquelle 

geben, die man suchen und eliminieren kann. 

Auf diese Weise kann man also sehr wohl auf 

den laufenden Prozess positiv Einfluss neh-

men – womit wir einen regelkreis geschlossen 

hätten.

Gerade bei dem Zusammenspiel von 

Mess systemen und Industrie 4.0 taucht 

zwangsläufig das Thema Big Data auf. Wie 

gelingt es von einer Unmenge an Daten hin 

zu wirklichen Informationen zu gelangen?

Häufig ist es noch so, dass unsere Kunden 

ihre Daten selber analysieren. Gerade bei 3D-

Systemen kommen aber auch wir verstärkt 

ins Spiel, wenn es eben nicht nur um Daten 

wie Höhe, Breite, Tiefe oder oberfläche geht 

sondern bestimmte, abgeleitete Aspekte eine 

rolle spielen. In diese Ableitung fließt deutlich 

mehr Know-how ein. Beispielsweise bei der 

Farbmessung, die einiges an Wissen erfordert, 

um das Messsignal interpretieren zu können. 

Eine typische Fragestellung in diesem Bereich 

ist, ob zwei Bereiche die gleiche Farbe besit-

zen – das ist deutlich aufwendiger als nur die 

Bestimmung des Farbtons an sich. Hier reicht 

unser Angebot inzwischen bis hin zur Inbetrieb-

nahme vor ort, so dass wir sicherstellen, dass 

der Kunde das gewünschte I.o.-/n.i.o.-Signal 

erhält, ob das Bauteil in ordnung ist oder nicht. 

Wir realisieren dieses Angebot auch über Inte-

gratoren und Systemhäuser, mit denen wir eng 

zusammenarbeiten. 

Prof. Dr.-Ing. Martin Sellen

Prof. Dr.-Ing. Martin Sellen, Geschäftsführer Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG im Interview

Hochpräzise Messtechnik, Individualisierung 
und Predictive Maintenance in Industrie 4.0
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»Solution Partner«-Netzwerk: 

Neben dem breiten Spektrum präziser Sen-

soren – vom Katalogprodukt bis zur kun-

denspezifischen Anpassung – bietet Micro-

Epsilon hochwertige Applikationslösungen 

mit Vor-Ort-Service an. Hierbei unterstützt 

Sie ein Netzwerk ausgewählter Systempart-

ner mit langjährigem Anwendungs-Know-

how.

Die ausgewählten Systempartner der Micro-

Epsilon Messtechnik sind für die Durchfüh-

rung von Projekten, in denen Micro-Epsilon-

Sensorik eingesetzt wird, verantwortlich. Über 

das Micro-Epsilon Systempartner-Programm 

erhalten Sie Komplettlösungen, in denen Sen-

soren von Micro-Epsilon eingesetzt werden, 

z.B. optische Prüfsysteme, Inspektionsauto-

maten und Bildverarbeitungslösungen. Bei der 

Implementierung unterstützt Sie ein netzwerk 

ausgewählter Systempartner mit langjähriger 

Anwendungserfahrung. Des Weiteren bieten 

wir unseren Systempartnern die Möglichkeit, 

über unser weltweites Vertriebs- und Marke-

tingnetzwerk, den Bekanntheitsgrad auszu-

weiten.

Ein Beispiel für eine hochgenaue Applikations-

lösung aus dem Systempartner-Programm ist 

„Safe-Ident Vacuum control“ der Strelen con-

trol Systems GmbH. Mittels optischer Mess-

technik aus dem Hause Micro-Epsilon werden 

Solution Partner

Solution Partner

Deckel direkt in der Linie und in Echtzeit auf 

ihre Form hin überprüft. Dadurch können unter 

anderem fehlende, schiefe oder deformierte 

Deckel von Flaschen oder Kunststoffverpa-

ckungen frühzeitig entdeckt und über einen 

pneumatischen Auswerfer aus der Produkti-

on entfernt werden. Außerdem lässt sich ein 

rückschluss auf das Vorhandensein eines 

Vakuums in der Flasche ziehen und somit er-

kennen, ob die Flasche ordnungsgemäß ver-

schlossen wurde.

Haben Sie Interesse an einer Applikations-

lösung oder möchten Sie an unserem »Solution 

Partner«-Programm teilnehmen?

Ihr regionaler Ansprechpartner im Vertrieb 

steht Ihnen gerne zur Verfügung. 

Schlüsselfertige Lösungen 
        von ausgewählten Integratoren 
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Patentierte 

Seit Jahrzehnten nimmt Micro-Epsilon 

eine Führungsrolle im Bereich der Laser-

Triangula tionssensoren ein. Anfang der 

1990er Jahre wurde der erste völlig digital 

arbeitende optische Sensor mit CCD-Zeile 

präsentiert, 10 Jahre später die ersten Laser-

Profil-Scanner. 

Ein weiterer Meilenstein ist die patentierte 

Blue-Laser-Technologie, die weltweit zum ers-

ten Mal bei den Laser-Triangulationssensoren 

opto ncDT BL eingesetzt wurde und nun auch 

bei Laser-Profil-Scannern zum Einsatz kommt. 

Anstelle eines roten Lasers erzeugt die Blue-

Laser-Diode einen blau-violetten Laserstrahl 

mit einer Wellenlänge von 405 nm. Die stärkere 

Fokussierung ermöglicht eine schärfere Abbil-

dung des Laserstrahls und ermöglicht dadurch 

eine höhere Genauigkeit. In zahlreichen Mes-

saufgaben bietet die patentierte Technologie 

entscheidende Vorteile im Vergleich zu Senso-

ren mit roter Laserdiode. 

Besonders auf heiß-glühenden oberflächen 

und auf (semi)-transparenten objekten bietet 

die Blue-Laser-Technologie Vorteile. Micro-

Epsi lon hat die Anwendung der Blue-Laser-

Techno logie deshalb weltweit zum Patent an-

gemeldet.

In den wichtigsten Ländern wurden 

daraufhin bereits Patente erteilt. 

Die Blue-Laser-Sensoren sind mit neu-

en High-End-objektiven, einer intelligen-

ten Lasersteuerung und einer innovativen 

Auswerte-Algorithmik ausgestattet. 

Messung mit Blue-Laser-Sensoren  

auf semitranspa rente Objekte

Anders als beim langwelligen roten Laser dringt 

das kurzwellige blau-violette Laserlicht kaum 

in das Messobjekt ein. Besonders bei organi-

schen Materialien wie Holz oder bei semitrans-

parenten objekten wie Kleber oder Kunststoff 

ist dieser Effekt deutlich erkennbar. Der blaue 

Laserpunkt bzw. die blaue Laserlinie wird auf 

der oberfläche scharf abgebildet und auf das 

Sensorelement projiziert. Somit werden stabile 

und präzise Messergebnisse erzielt.

Werden Kleberaupen aufgebracht, so geht 

die Messaufgabe über die Vorhanden/nicht-

vorhanden-Prüfung hinaus. Es ist ebenso die 

dimensionelle Überwachung von Höhe, Breite 

und Position gefordert. Der roboter, der den 

Kleberauftrag auf der Leiste vornimmt, führt 

in einer zweiten Bewegung auch die Kontrolle 

durch. Dafür wird die Leiste unter dem Sen-

sor bewegt. Das Kleberaupenprofil wird vom 

Sensor erfasst und berechnet die kennzeich-

nenden Parameter direkt im Scanner-Kopf.  

Die Toleranzgrenzen für Höhe, Breite und 

Lage der Kleberaupe werden über die im Lie-

ferumfang enthaltene Software scanconTroL  

configuration Tools direkt im Sensorkopf kon-

figuriert. Prüfung von Silikonkleberaupen

für Laser-Triangulationssensoren 
und Laser-Profil-Scanner
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Das System beurteilt die Lage der Kleberau-

pe relativ zur Leiste, ermittelt die Breite und 

die Höhe und stellt Toleranzverletzungen als 

Steuersignale über digitale Ausgänge zur Ver-

fügung. 

Messung mit Blue-Laser-Sensoren  

auf heiß-glühende Objekte

Auch bei rot-glühenden objekten hat die 

Blue-Laser-Technologie entscheidende Vor-

teile. Die langwellige Strahlung von glühenden 

objekten blendet die Empfangselemente von  

Laser-Sensoren, die mit rotem Laserlicht 

arbeiten. Blue-Laser-Sensoren sind mit op-

tischen Elementen ausgestattet, die von die-

sem Strahlungsbereich nicht beeinflusst wer-

den. Dadurch können stabile Abstands- und 

Profilmessungen auf Brammen, Gussteile 

oder auch glühende Bremsscheiben durchge-

führt werden.

Die Verformung von Bremsscheiben unter 

Belastung während des Bremsvorganges ist 

eine ideale Messaufgabe für den optoncDT 

1700BL. Da der blau-violette Laser mit einer 

kurzen Wellenlänge arbeitet, blendet das vom 

Thermoelement abgestrahlte Licht den Sen-

sor nicht. Die langwellige Eigenstrahlung des 

Messobjekts ist sehr weit von der Wellenlänge 

des blau-violetten Lasers von 405 nm entfernt 

und wird durch Verwendung hochwertiger In-

terferenzfilter wirksam blockiert. 

Bei der Messung der Bremsscheibe wurde der 

Scheibenschlag erfasst. Durch den optoncDT 

1700BL war es möglich, die sogenannte Disc 

Thickness Variation der rotglühenden 800°c 

heißen Bremsscheibe hochdynamisch und 

präzise zu messen. 

Runout-Messung an Bremsscheiben

Während der Messung befand sich vor dem 

Sensor ein Hitzeschild (auf dem Bild abge-

baut), um den Sensor vor den hohen Tempe-

raturen der Bremsscheibe zu schützen. 

Durch die Blue-Laser-Technologie von Micro-

Epsilon ist es möglich, sehr heiße glühende 

oberflächen hochgenau zu messen. Mit der 

digitalen Schnittstelle des optoncDT 1700BL 

werden Messwerte schnell und einfach zum 

Pc zu übertragen. In vergleichbaren Anwen-

dungen bietet der blaue Laser Vorteile.
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Bei der Produktion von Behälterglas stellen die 

Wandstärke und die rundheit der Flaschen 

ein wichtiges Qualitätsmerkmal dar. Im laufen-

den Prozess müssen deshalb diese Größen 

zu 100% kontrolliert werden. Fehler hafte Be-

hälter werden sofort ausgeschleust und der 

Glasschmelze wieder zugeführt. Aufgrund der 

hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten und 

um die Flaschen nicht zu beschädigen ist eine 

schnelle und berührungslose Messung erfor-

derlich. Hierfür ist das konfokal-chromatische 

Zweikanal-Messsystem confocalDT 2422 von 

Micro- Epsilon die optimale Lösung. 

Das Messprinzip ermöglicht die berührungs-

lose Abstandsmessung sowie die Dicken-

messung transparenter Materialien. Die Mes-

sung erfolgt an zwei Stellen synchron. Über 

die EthercAT-Schnittstelle können die Daten 

in Echtzeit ausgegeben werden. Die Dicken-

kalibrierung ermöglicht die präzise Dicken-

messung über den gesamten Messbereich 

des Sensors. Die automatische Belichtungs-

regelung ermöglicht stabile Messungen unab-

hängig von der Farbe der containergläser.

Vorteile des Messsystems

 �  Messgenauigkeit 10 µm

 � Berührungslose Dickenmessung

 �  Zuverlässige und präzise Dickenmessung 

durch Dickenkalibrierung

 �  Hohe Geschwindigkeit & Echtzeitfähigkeit 

durch EthercAT-Schnittstelle

 �  Messung nahezu unabhängig von der Farbe 

des Behälterglases

 �  Kostengünstige Lösung durch Zweikanal-

System

confocalDT 
 � Extrem hohe Auflösung

 � Geeignet für alle oberflächen

 �Winziger, konstanter Messfleck

Einseitige Dickenmessung 
bei der Produktion von Behälterglas

Umgebungsbedingungen

 � raue Umgebungsbedingungen (Glasstaub)

 �  regelmäßige Handhabung der Sensoren  

& Kabel durch Personal an der Maschine,  

z.B. bei der reinigung oder Wartung

 �  Einsatz im Kaltbereich der containerglas-

produktion

Systemaufbau

 �  controller: confocalDT 2422  

(Zweikanal-System)

 � Sensor: IFS2406-10 (10 mm Messbereich)

 � Kabel mit Schutzschlauch

Das neue Zweikanal-Messsystem confocalDT 2422 ermöglicht 
die berührungslose Abstandsmessung sowie die Dickenmessung 
transparenter Materialien nahezu unabhängig von ihrer Farbe.
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Um spätere Korrosion zu verhindern, ist ein 

durchgehender und fehlerfreier Korrosions-

schutz im Lackierprozess das A und o. An 

Graten, die durch den Stanz- oder Schnittpro-

zess an den Kanten des rohblechs entstehen 

können, kann die Dicke des Korrosionsschutz-

Auftrages prozessbedingt geringer ausfallen. 

An diesen Stellen kann über die Lebensdauer 

des Produkts Korrosion entstehen. 

Es ist von entscheidendem Vorteil, dass Gra-

te bereits früh im Produktionsprozess vor der 

Aufbringung des Korrosionsschutzes und der 

weiteren Lackschichten erkannt und beseitigt 

werden, weil die Dicke des aufgetragenen 

Lackes an solchen Graten nur sehr einge-

schränkt bestimmbar ist.

Im Gegensatz zu stationären Lösungen, die 

eine stichprobenartige Prüfung erlauben, bie-

tet Micro-Epsilon mit dem scanCONTROL 

2910-10/BL ein Plug&Play-System, das mit 

der hohen Punktauflösung von etwa 8 µm 

entlang der Laserlinie die notwendige Präzi-

sion bietet, um Grate prozesssicher auch in 

der Inline-Messung zu erkennen. Hierfür wird 

der Sensor am roboter über die Kanten der 

geschnittenen oder gestanzten Blechteile ge-

führt. Aus den Messprofilen der Kante werden 

direkt im Scanner die Messwerte Grathöhe 

und -breite ermittelt und bewertet. Diese Werte 

werden direkt über das scanconTroL-Gate-

way an den Feldbus übergeben.

Vorteile des Messsystems

 � Graterkennung ab 20 µm Grathöhe

 � Messgenauigkeit ±10 µm

 �  Punktauflösung ca. 8 µm entlang der 

Laserlinie

 � Messbereich Gratposition ca. 6 mm x 6 mm

 � Messfrequenz bis zu 300 Hz

 �  Smarter Sensor: Berechnung des Mess-

wertes Grathöhe und -breite oder direkte  

Io/nIo-Bewertung im Scanner

 �  Einfache und benutzerfreundliche  

Parametrierung mit scanconTroL  

configuration Tools

 �  Übergabe der Messwerte über  

scan conTroL Gateway direkt in die  

gängigen Feldbusse Profinet Io,  

EthercAT oder Ethernet/IP

Umgebungsbedingungen

 � Temperatur bis 45°c

Systemaufbau

 � scanconTroL 2910-10/BL

 �  scanconTroL Gateway für  

Feldbus-Integration

scanCONTROL 
 � Drei Leistungsklassen

 � Integrierter controller

 � Messprinzip: Laser-Linien-Triangulation

Inline-Gratmessung 
an Blechkanten im Karosseriebau

Ethernet / IP

Profinet

EtherCAT

Sensorparametrierung

Versorgungsspannung
Triggerung
Encoder
Synchronisation
Mode-Umschaltung
Sensorsteuerung

scanCONTROL 
Gateway

Der Laser-Scanner scanCONTROL 2910-10/BL bietet durch 
seine hohe Punktauflösung von etwa 8 µm entlang der 
Laserlinie die erforderliche Präzision, um winzige Grate 
prozesssicher auch in der Inline-Messtechnik zu erkennen.
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Predictive Maintenance 
erfordert innovative und hochpräzise Sensorlösungen
„Messen statt Schalten“ ist die Zukunft. 

Denn bei Industrie 4.0 geht es nicht nur 

darum einen einzelnen Messwert als Basis 

für eine Regelung zu nutzen, sondern dar-

um, durch intelligente Sensoren komplexe 

Signale zu verarbeiten und so in den kom-

pletten Produktionsprozess und sogar über 

mehrere Maschinen hinweg in die Fertigung 

optimierend einzugreifen. 

Predictive Maintenance gewinnt immer mehr 

an Bedeutung. Die Abnutzung von Teilen oder 

Abweichungen in der Produktion sollen dabei 

schon vor Eintreten von größeren Schadensfäl-

len erkannt und angezeigt werden. Damit ist ein 

Eingreifen möglich, noch lange bevor ein Gerät 

seinen Dienst versagt oder ein Werkzeug ver-

schleißt. 

nicht nur Istzustände werden dokumentiert, 

sondern Trends aus der Veränderung von 

Messgrößen erkennbar. Wartungen sind somit 

planbar und plötzliche Ausfälle und Standzei-

ten der Maschine werden auf ein Minimum 

reduziert. So lässt sich die Produktivität der 

Anlagen optimieren, während gleichzeitig res-

sourcen wie Energie, Gebäude und Hilfsmittel 

effizient genutzt werden. 
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Eine integrierte und gleichzeitig intelligente 

Signalverarbeitung wird bei Micro-Epsilon 

Sensoren erfolgreich umgesetzt. Mit seinen 

25 Tochterunternehmen im In- und Aus-

land bündelt das Unternehmen langjähriges 

Know-how in der hochpräzisen Messtechnik 

und bietet ein weltweit einzigartiges Produkt-

portfolio modernster Sensortechnologien, 

welches innovative und zuverlässige Sensorik 

für die künftigen Anforderungen der Industrie 

bereithält. 

Industrie 4.0 und Predictive Maintenance set-

zen die Maßstäbe für künftige Fertigungspro-

zesse. Die Produktpalette umfasst induktive, 

konfokal-chromatische und kapazitive Senso-

ren, dazu Laser-, Wirbelstrom-, Seilzug- und 

Temperatursensoren, außerdem Prüfanlagen 

sowie Messsysteme zum Beispiel für mo-

dernste 3D-oberflächeninspektion. Die Sen-

sorlösungen stammen alle aus einer Hand 

und werden im eigenen Unternehmen, entwi-

ckelt, produziert und vertrieben. Die wichtigs-

ten Faktoren sind Präzision, Miniaturisierung, 

einfache Maschinenintegration und Daten-

übertragung über modernste Schnittstellen. 

Die smarte Verarbeitung der Sensoren macht 

optimierte Kundenlösungen möglich.

Sensortechnologie im High-End-Bereich ist 

gefragt, wie nie, denn die vierte industrielle re-

volution könnte auch „intelligente Produktion“ 

heißen. Sie vereint die einzelnen Produktions-

prozesse durch fortschrittlichste Informations- 

und Kommunikationstechnik. Industrie 4.0 ist 

also gleichzeitig auch Sensorik 4.0. ohne intel-

ligente und vernetzte Sensoren, keine Indust-

rie 4.0. Die „Augen der Technik“ überwachen 

verschiedenste Werte im Herstellungsprozess, 

Maschinen kommunizieren mit Maschinen 

oder mit Bauteilen und kleinste Veränderun-

gen in den einzelnen Produktionsschritten 

können so erfasst werden.

Erklärtes Ziel ist es, Fertigungsanlagen und 

Logistiksysteme so zu organisieren, dass sie 

sich selbst optimieren. Eigendiagnosen sind 

damit durchführbar und Kommunikation im 

System wird möglich. Mensch, Maschine und 

Prozesse werden in Echtzeit miteinander ver-

netzt. Eine flexible Produktion mit optimaler 

Maschinenauslastung, schneller reaktion auf 

Schwankungen in Bedarf und Anforderungen 

und die Herstellung kleinerer Stückzahlen zu 

Großserienbedingungen lassen sich dadurch 

realisieren.



Ein sehr gutes Beispiel für Predictive Maintenance sind Großanlagen wie 
Windturbinen. Ausfallzeiten solcher Anlagen lassen sich durch Predictive 
Maintenance weitestgehend vermeiden. 
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Sie sind permanenter Belastung und extremen 

Wetterbedingungen ausgesetzt, die auf die 

verschiedenen Bereiche der Anlage einwirken. 

Untersuchungen und die Beseitigung von Stö-

rungen bringen allerdings einen enormen Kos-

ten- und Zeitfaktor mit sich. Des Weiteren sind 

weder Kräne noch andere wichtige Maschinen 

zu jeder Zeit vor ort verfügbar oder die Wind-

turbinen, beispielsweise bei offshore-Parks, 

sind nicht zu jeder Tages- und nachtzeit er-

reichbar. Um also Alarmmeldungen gezielt 

angehen und die Unterscheidung der ver-

schiedenen Alarm- und Störungsmeldungen 

priorisieren zu können, werden innovative, mo-

dernste Sensortechnologien eingesetzt, deren 

Aufgabe klar definiert ist: Predictive Mainte-

nance. Bedingt durch Abnutzung und Kom-

plexität der Großanlagen besteht eine Vielzahl 

an Fehlermöglichkeiten, ob Wellenprobleme, 

Getriebefehler, Zahnradabnutzung, Materialer-

müdung, Unwucht, Schmierungsfehler, Lager-

spiel, Statik oder elektrische Fehler. 

Mit den modernen und innovativen Sensor-

lösungen von Micro-Epsilon lassen sich un-

zählige Daten erfolgreich messen und gezielt 

auswerten. 

Bei einer Windkraftanlage sind unter anderem 

folgende Daten von Bedeutung:

Messung des Versatzes  

des Kupplungsrings

Die Abstandsmessung erfolgt mit Wirbel-

stromsensoren auf den metallischen Kupp-

lungsring zur Ermittlung des Lastprofils. Dabei 

wird in verschiedene richtungen gemessen 

– axial, radial und tangential. Die Wirbelstrom-

sensoren der reihe eddyncDT 3001 und 3005 

sind temperaturkompensiert und bieten daher 

eine hohe Stabilität auch bei stark schwanken-

den Umgebungstemperaturen. Der Sensor ist 

werkseitig auf ferromagnetische bzw. nicht fer-

romagnetische Materialien abgestimmt, wo-

durch eine Linearisierung vor ort entfällt. 

Dank der werkseitigen Kalibrierung bieten die 

eddyncDT 3001 und 3005 Sensoren eine 

hohe Genauigkeit und Temperaturstabilität, 

was besonders für den Dauereinsatz in indus-

triellen Umgebungen von Vorteil ist. Sie sind 

nach IP67 robust aufgebaut und lassen sich 

durch ihre kompakte Bauweise mit integrier-

ter Elektronik in kleinste Bauräume einbinden. 

Daher werden die Sensoren vor allem zur vo-

rausschauenden Verschleiß- und Zustands-

überwachung eingesetzt. Im Vergleich zu 

induktiven Schaltern und Sensoren liefern die-

se Modelle eine höhere Bandbreite und sind 

deshalb ideal zur Überwachung und genauen 

Erfassung schneller Bewegungen geeignet. 

Überwachung 
von Windkraftanlagen

Wegmessung an der Kupplungsscheibe



Die berührungslosen Wirbelstrom-Wegsensoren der 
Serie eddyNCDT 3001 und 3005 zeichnen sich durch 
hohe Genauigkeit und Temperaturstabilität aus. Durch 
ihre kompakte Bauweise mit integrierter Elektronik 
lassen sie sich in kleinste Bauräume einbinden.

Überwachung des Läuferspalts

Spaltmessung am Gleitlager

Hydrostatische Lager werden an vielen Groß-

anlagen wie Steinmühlen, Teleskopanlagen 

oder auch Windkraftanlagen verwendet. Die 

Überwachung des Spaltmaßes ist sehr wichtig, 

da bei Störungen in der Hydraulik der Öldruck 

sinken kann und dies im Extremfall den Spalt 

schließt und somit das Lager beschädigt, was 

zu einem Ausfall der Anlage führen kann. Da-

bei ist es wichtig, ein einfach zu installierendes 

S e n s o r i k S c h w e r p u n k t

System einzusetzen, da auch ältere Anlagen 

nachgerüstet werden müssen. Aufgrund der 

langen Lebensdauer und dem weltweitem 

Einsatz der Anlagen soll zudem ein einfacher 

Austausch des Sensors möglich sein. 

Für diesen Zweck werden berührungslose Wir-

belstrom-Wegsensoren der Serie eddyncDT 

3001 eingesetzt. Diese Sensoren zeichnen 

sich durch robuste und kompakte Bauform mit 

integriertem controller aus. Da die Anlagen 

im Außenbereich betrieben werden, können 

Spritz öl und Wasser auftreten. Die Sensoren 

messen durch den Ölfilm hindurch direkt auf 

die Welle. Entscheidend für die Messaufgabe 

ist eine gute reproduzierbarkeit sowie hohe 

Temperaturstabilität. Der Sensor wird seitlich 

am Lagerschuh montiert. Wirbelstromsenso-

ren von Micro-Epsilon werden häufig in An-

wendungen eingesetzt, in denen hohe Präzi-

sion bei schwieriger Umwelt gefordert wird. 

Besonders ausgeprägt ist die resistenz ge-

genüber Druck und extremen Temperaturen.

Luftspaltüberwachung im Generator

Bei sehr großen Generatoren oder Elektromo-

toren, deren Durchmesser mehr als 10 Meter 

beträgt, ist es sehr wichtig, den rundlauf des 

Läufers im Innern des Motors gegenüber dem 

des Stators zu bestimmen. Durch Unwucht im 

Betrieb, bei Windkraftanlagen unter anderem 

durch Verschleiß aufgrund extremer Wind- und 

N

N

S

S

Überwachung des Spaltmaßes
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Messung an Lagerstellen



Die  Laser-Sensoren optoNCDT 1420 bieten eine 
einmalige Kombination aus Geschwindigkeit, 
Größe, Performance und Anwendungsvielfalt. 
Die hohe Messgenauigkeit und Messrate 
ermöglicht dynamische Weg-, Abstands- und 
Positionsmessungen mit bis zu 4 kHz. 

Das kompakte Einkanal-Messsystem capaNCDT 6110 
vereint Submikrometergenauigkeit mit kompakter 
Bauform und ist ideal für langzeitstabile Messungen 
geeignet.

S c h w e r p u n k t S e n s o r i kS c h w e r p u n k t

Wetterbedingungen, kann der Läufer den Sta-

tor berühren – die mögliche Folge wären große 

Schäden. Auch Metallspäne sind problema-

tisch. Daher wird während des Betriebes mit 

kapazitiven Sensoren der Abstand zwischen 

Stator und Läufer, der sogenannte Läuferspalt, 

überwacht. Zum Einsatz kommen kapaziti-

ve Sensoren mit einem Messbereich von ca.  

4 mm. Kapazitive Sensoren von Micro-Epsilon 

sind für berührungslose Weg-, Abstands- und 

Positionsmessungen konzipiert. Sie zeichnen 

sich durch ihre Langzeitstabilität, Zuverläs-

sigkeit und Temperaturstabilität aus. Bei der 

Luftspaltüberwachung im Generator beträgt 

die durchschnittliche Temperatur etwa 90 °c. 

Die moderne und innovative Micro-Epsilon 

Sensortechnologie macht hochpräzise Mes-

sungen mit kapazitiven Sensoren auch in 

anspruchsvollen Industrieumgebungen wie 

diesen möglich. Die eingesetzten Sensoren 

wurden speziell für diese Anwendung opti-

miert. Sie sind besonders vibrationsfest und 

durch ein spezielles Gehäuse geschützt. Messung der Fundamentbewegungen

Statik-Überwachung des Turms

Mit  Laser-Sensoren, die im Innern der hohlen 

Türme der Windkraftanlagen positioniert wer-

den, lassen sich die relativen Bewegungen 

des Turms zum Fundament bestimmen. Die 

Sensoren führen dazu Abstandsmessungen 

auf das Fundament aus. Kleinste Veränderun-

gen werden dadurch zuverlässig detektiert. 
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optoncDT Sensoren werden zur Weg- und 

Abstandsmessung oder zur Dickenmessung 

eingesetzt. Die  Laser-Sensoren von Micro- 

Epsilon zählen dabei zu den besten ihrer 

Klasse. Einsatz finden sie neben der Ab-

standsmessung in Windkraftanlagen z.B. in 

Mess- und Überwachungsaufgaben der Fabri-

kautomatisierung, Elektronikfertigung, robotik 

und im Fahrzeugbau. 

Laser-Sensoren von Micro-Epsilon bieten eine 

hohe Messgenauigkeit und sorgen dank der 

hohen Messrate in Messbereichen bis 1000 

mm für zuverlässige und hochgenaue Ergeb-

nisse auch im industriellen Dauerbetrieb. Die 

meisten optoncDT Sensoren können über 

ein Webinterface parametriert werden. Damit 

werden die Einstellungen komfortabel in einem 

Standard-Webbrowser vorgenommen, gespei-

chert und an andere Sensoren übertragen.

Läuferspalt-Messung

Wegmessung an der 
Kupplungsscheibe

Ölspaltmessung an der Welle 
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S e n s o r i k
Größtes 
Spiegelteleskop 
der Welt
arbeitet mit Sensoren des niederbayerischen  
Unternehmens Micro-Epsilon

Bild: ESO L. Calçada
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S e n s o r i k

Die ESO (European Southern Observatory) mit Hauptsitz in Garching vertraut beim 

weltgrößten Spiegelteleskop, das in Chile gebaut wird, auf hochpräzise Weg-

sensorik von Micro-Epsilon. Die eingesetzten induktiven Wegsensorsysteme sind 

die präzisesten, die je in einem Teleskop verwendet wurden. Sie bestimmen die 

Positionen der einzelnen Spiegelsegmente in drei Achsen, eine davon auf wenige 

Nanometer genau.

Die Arbeiten am größten optischen und nah-

infraroten Teleskop der Welt, dessen Fertig-

stellung für das Jahr 2024 geplant ist, schreiten 

voran. Das revolutionäre European Extremely 

Large Telescope (kurz: E-ELT) wird von der 

European Southern observatory (kurz: ESo) 

auf dem cerro Armazones in chile gebaut und 

in seiner Größe einmalig sein. Die Hauptsen-

sorik für die Teleskopspiegel wird vom Sensor-

spezialisten Micro-Epsilon geliefert. Mit über 

6000 Ingenieurjahren Erfahrung und mehr als 

120 Patenten greift Micro- Epsilon auf ein brei-

tes Know-how im Bereich der hochpräzisen 

Sensorik zurück. 

Die Sensoren, die Micro-Epsilon für den Teles-

kopgiganten liefert, spielen eine zentrale rolle 

im Forschungsprojekt. Das riesige Teleskop 

nutzt ein nie dagewesenes optisches System 

aus fünf Spiegeln, welches optische und me-

chanische Elemente erfordert, die die moder-

ne Technologie an ihre Grenzen bringen. Allei-

ne der Hauptspiegel wird einen Durchmesser 

von 39 Metern aufweisen und sich über ein 

halbes Fußballfeld erstrecken. Der Spiegel mit 

einer Gesamtgröße von 978 Quadratmetern 

wird aus 798 einzelnen Segmenten bestehen, 

die je 1,4 Meter breit, aber nur 5 Zentimeter 

dick sind. Diese wabenförmigen Segmente 

müssen exakt zueinander ausgerichtet sein, 

um ein perfektes Abbildungssystem zu er-

geben. Die relative Position der Spiegelseg-

mente kann sich aufgrund externer Störungen 

ändern wie z.B. durch Windlast, wechselnde 

Temperatureinflüsse oder auch Schwerkraft, 

die je nach Ausrichtung des E-ELT unter-

schiedlich wirkt. Die exakte Positionierung im 

nanometerbereich ermöglichen die einge-

setzten Sensoren des FAMES-Konsortiums, 

welches sich aus den beiden Unternehmen 

Fogale im südfranzösischen nîmes und Micro-

Epsilon zusammensetzt. Gefertigt werden die 

Sensoren federführend von Micro-Epsilon. Es 

sind die präzisesten Sensoren, die je in einem  

Teleskop verwendet wurden. Sie messen re-

lative Positionen auf eine Genauigkeit von we-

nigen nanometern und bilden dadurch einen 

fundamentalen Teil des komplexen Systems. 

Ihre Langzeit- und Temperaturstabilität und 

ihre resistenz gegen äußere Einflüsse wie 

Feuchtigkeit prädestinieren sie für Anwendun-

gen im Außeneinsatz.

Die Herausforderung bei diesem Großprojekt, 

das mehr als 5000 induktive Wegmesssyste-

men umfasst, liegt dabei in der geforderten 

Präzision der Messwerte im nanometerbe-

reich und dies unter schwierigen Umgebungs-

bedingungen. 

L ö s u n g e n

Im Auftrag des FAMES-Konsortiums, das sich aus Fogale und Micro-Epsilon zusammensetzt, wurde der 
vierte Vertrag von den jeweiligen Geschäftsführern Didier Rozière (FAMES, Fogale) und Martin Sellen 
(FAMES, Micro-Epsilon) unterzeichnet. Der Vertrag umfasst die Fertigung von insgesamt 4608 Kanten-
sensoren für die 798 sechseckigen Segmente des Primärspiegels des ELT.

Bild: eso1704d
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Micro-Epsilon Geschäftsführer Martin Sellen 

zeigt sich äußerst zufrieden über die Zusam-

menarbeit mit ESo: „nach jahrelanger Ent-

wicklung liefern wir die hochpräzisen Senso-

ren für dieses Großprojekt, die als wesentlicher 

Bestandteil des weltgrößten Spiegelteleskops 

gelten. Der Bau des Teleskopgiganten geht in 

seiner Gesamtheit an die Grenze der techni-

schen Machbarkeit und bedingt daher auch 

einen längeren zeitlichen Vorlauf. neben der 

wirtschaftlichen Bedeutung können wir vor  

allem unser Know-how in den Bereich der in-

ternationalen Spitzenforschung einbringen“.

Die eingesetzten Sensoren beruhen auf dem 

Prinzip der induktiven Kopplung und greifen 

auf das breite Know-how von Micro-Epsilon im 

Bereich der Wirbelstromtechnologie zurück. 

Gemessen wird verschleißfrei und berührungs-

los mit höchster Präzision und Auflösung. 

Der besondere Vorteil der Sensoren liegt da-

rin, dass sie sich unempfindlich gegenüber 

äußeren Einflüssen, wie Schmutz, Druck oder 

Feuchtigkeit zeigen. Ein Sensor besteht je-

weils aus einer Sendespule und einer auf dem 

benachbarten Spiegelsegment gegenüber-

liegenden Anordnung mehrerer Empfangs-

spulen. 

Die Sendespule wird mit einem Wechselstrom 

gespeist. Die durch induktive Kopplung indu-

zierten Spannungen in den Empfangsspulen 

sind abhängig von der Position zur Sende-

spule. Durch die patentierte Verrechnung der 

einzelnen Teilsignale kann die Position der 

Segmente zueinander in drei Achsen bestimmt 

werden. Der Aufbau der Spulen in der paten-

tierten Embedded coil Technology (EcT), wie 

sie auch bei Wirbelstromsensoren von Micro-

Epsilon Verwendung findet, unterscheidet 

Diese Übersicht zeigt das neue optische 5-Spiegel-System am Extremely Large Telescope (ELT) der ESO.

Die montierten E-ELT Spiegelsegmente werden 
geprüft.

Bild: ESO H.-H. Heyer

Bild: ESO eso1704a
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sich deutlich von herkömmlichen Sensoren 

mit gewickelter Spule. Die Spule wird hier in 

ein anorganisches Trägermaterial eingebettet. 

Durch den innovativen Aufbau besitzen die 

Sensoren eine extrem hohe Temperatur- und 

Langzeitstabilität sowie eine hervorragende 

reproduzierbarkeit.

Der Bau extrem großer Teleskope nimmt in 

der bodengebundenen Astronomie weltweit 

eine entscheidende rolle ein und soll das as-

trophysikalische Wissen enorm voranbringen. 

Das vielseitige E-ELT der nächsten Generation 

ermöglicht die Erforschung von hochrot ver-

schobenen Galaxien, Sternentstehung, Exo-

planeten und protoplanetaren Scheiben. Die 

ESo erwartet sich von dem Projekt, dass das 

E-ELT mit seinem gigantischen Hauptspiegel 

und dem Konzept für Adaptive optik die Erfor-

schung des Universums revolutionieren wird, 

wie bei Galileo vor rund 400 Jahren, als er zum 

ersten Mal ein Teleskop gen Himmel richtete. 

Es soll sich den größten wissenschaftlichen 

Herausforderungen unserer Zeit stellen. Gibt 

es erdähnliche Planeten, auf denen sich Le-

ben bilden könnte? Welche Eigenschaften 

haben die ersten Sterne und Galaxien, die 

Dunkle Materie, die Dunkle Energie und frü-

he Schwarze Löcher Das Teleskopsystem 

mit einem Gesamtgewicht von 2800 Tonnen 

kann um 360 Grad gedreht werden. Im Ver-

gleich zu heutigen Spitzenteleskopen wird das  

E-ELT vier bis fünfmal größer sein und rund  

15 Mal mehr Licht auffangen können. 

Nach jahrelanger Entwicklung liefern wir  

die hochpräzisen Sensoren für dieses Groß-

projekt, die als wesentlicher Bestandteil  

des weltgrößten Spiegelteleskops gelten.

Damit wird es 100.000.000 Mal mehr Licht er-

fassen als das menschliche Auge, 8.000.000 

Mal mehr als das Teleskop von Galileo und 

insgesamt mehr Licht als alle existierenden  

8 bis 10 Meter Teleskope der Erde zusammen.

Bild: ESO Dorling Kindersley
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P r o d u k t - H i g h l i g h t s Laser-Sensor optoNCDT 2300-2DR 
vereint Geschwindigkeit und Präzision

Der neue konfokale Industriestandard
Die Controller confocalDT 2421 

und 2422 eröffnen ökonomische 

Abstands- und Dickenmessun-

g en in industriellen Anwen-

dungen. Eine Neuheit stellt die 

Zweikanal-Variante dar, bei der 

zwei konfokale Sensoren an ei-

nen Controller angeschlossen 

werden.

Beim konfokal-chromatischen 

Messverfahren wird diejenige 

Lichtwellenlänge zur Messung 

herangezogen, die sich exakt auf 

dem Messobjekt fokussiert. Das 

von diesem Punkt reflektierte Licht 

wird über eine optische Anordnung 

auf ein lichtempfindliches Sensor-

element abgebildet, auf der die 

zugehörige Spektralfarbe erkannt 

und ausgewertet wird. Da bei je-

der Änderung des Brechungsindex 

des Materials „n“ ein Teil des Lichts 

zurück reflektiert wird, kann auch 

eine einseitige Dickenmessung 

realisiert werden. Für Multipeak-

Messungen werden entsprechend 

mehrere Abstandspunkte ausge-

wertet. 

Besonders für Messaufgaben in 

der Glasindustrie, bei der in der 

regel hohe Durchsatzraten vorge-

geben werden, sind die neuen kon-

fokalen controller confocalDT 2421 

und 2422 prädestiniert. So können 

mit nur einem controller mehrspu-

rige Messungen auf Flachglas, 

zweiseitige Dickenmessungen und 

Mehrstellendickenmessungen auf 

Bahälterglas durchgeführt werden. 

Das System lässt sich aber auch 

für die Vermessung schwingender 

Bleche, Qualitätssicherung in der 

Handyproduktion und oEM-Appli-

kationen einsetzen. Eine spezielle 

rechenfunktion im controller er-

möglicht die Verrechnung und Mit-

telung der beiden Kanäle, z.B. zur 

Bestimmung des Dickenwertes. 

Die Messwerterfassung läuft syn-

chronisiert und kann unter nutzung 

der vollen Messrate für beide Ka-

näle erfolgen. Speziell für Serien-

anwendungen bieten die controller 

confocalDT 2421 und 2422 eine 

ökonomische Lösung.

Im Gegensatz zu Systemen mit 

schwingender Linse ist confocalDT 

verschleißfrei konstruiert. Alle Sen-

soren sind in passiver Bauweise 

ausgeführt und kommen ohne 

elektrische Bauteile aus. Darüber 

hinaus strahlen die Sensoren kei-

ne Abwärme ab und sind somit 

für empfindliche Anwendungsum-

gebungen geeignet. Die gesamte 

Konfiguration des controllers und 

der Sensoren wird ohne zusätzli-

che Software über ein einfach zu 

bedienendes Webinterface durch-

geführt. 

Der neue opto NCDT 2300-2DR 

Laser-Sensor arbeitet mit blau-

em Laserlicht und wurde speziell 

für die Weg- und Abstandsmes-

sung bei Anwendungen mit di-

rekter Reflexion entwickelt. Auf 

spiegelnden oder transparenten 

Oberflächen bietet er Geschwin-

digkeit und gleichzeitig höchste 

Präzision im Nanometerbereich. 

Zudem ist der Sensor in seiner 

Kompaktheit weltweit einmalig.

Der optoncDT 2300-2Dr Laser-

Sensor ist speziell auf spiegelnde 

und transparente oberflächen ab-

gestimmt. Er wird beispielsweise 

für Dickenmessungen von Flach-

glas, Abstandsmessungen auf 

vergütetem Glas oder der Monta-

geüberwachung von Kleinstteilen 

eingesetzt. 

Die Messrate lässt sich auf bis 

zu 49 kHz einstellen, wodurch 

der Sensor für dynamische Pro-

zessüberwachungen eingesetzt 

werden kann. Er arbeitet mit der 

innovativen Advanced real-Time-

Surface-compensation (A-rTSc), 

die eine genaue Echtzeit-oberflä-

chenkompensation unterschiedli-

cher oberflächen zulässt. Die Da-

tenausgabe erfolgt über Ethernet 

oder rS422, die EthercAT-Version 

ist demnächst ebenfalls verfügbar. 

Wird der Sensor mit dem Universal-

controller cSP2008 betrieben, der 

eine synchrone Messwertaufnah-

me und Verrechnung der Mess-

werte zu Materialdicke und -breite 

ermöglicht, steht auch ein Analog-

ausgang zur Verfügung. Der Sen-

sor ist so konstruiert, dass er pa-

rallel zum Messobjekt positioniert 

werden kann. Das blaue Laserlicht 

wird dadurch direkt vom Messob-

jekt auf die Empfangsoptik reflek-

tiert. Weil das blaue Laserlicht im 

Gegensatz zum roten nicht in das 

Messobjekt eindringt, bildet es ei-

nen scharfen Punkt ab und ermög-

licht ein stabiles Signal auf dem 

Empfangselement. Dadurch ist der 

Sensor in der Lage, Auflösungen 

bis in den nanometerbereich zu 

realisieren. Der extrem kleine Licht-

fleck lässt außerdem Messungen 

auf winzigen objekten zu. Einma-

lig macht den neuen opto ncDT 

2300-2Dr nicht nur seine hochprä-

zise Sensortechnologie, sondern 

auch seine Baugröße. Weltweit ist 

er der einzige  Laser-Sensor in die-

ser Sensorklasse, dessen gesamte 

Elektronik im kompakten Gehäuse 

integriert ist. 

Neuheit: Der Controller confocalDT 2422 ermöglicht 
mehrspurige Messungen, zweiseitige Dickenmessungen 
und Mehrstellendickenmessungen von transparenten 
Materialien.

Der neue  Laser-Sensor optoNCDT 2300-2DR bietet 
gleichzeitig Geschwindigkeit und hohe Präzision 
bei Messungen auf spiegelnden und transparenten 
Oberflächen.
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are Messungen erforderlich sind. 

Sind Schaltpunkte erforderlich, 

können diese kundenseitig gesetzt 

werden. Im Gegensatz zu her-

kömmlichen Messverfahren mes-

sen mainSEnSorEn auch durch 

leitfähige, nicht magnetisierbare 

Materialien wie z.B. Edelstahl oder 

Aluminium. Dies ist ein entschei-

dender Vorteil bei Anwendungen 

in geschlossenen Systemen oder 

Gehäusen, da Sensor und Magnet 

räumlich getrennt untergebracht 

werden können. So lässt sich der 

Magnet in schwieriger Umgebung 

verbauen, während der Sensor im 

sicheren Bereich untergebracht 

wird. Das Verfahren eignet sich 

daher auch für druckdichte Behäl-

Magneto-induktive Sensoren 

ver einen die Vorteile von induk-

tiven Sensoren und Magnet- 

sensoren. Diese Sensoren der 

Reihe mainSENSOR basieren 

auf einem patentierten Mess-

prinzip, das von Micro-Epsilon 

entwickelt wurde.

Magneto-induktive Sensoren bie-

ten gegenüber induktiven Senso-

ren den Vorteil einer gleichblei-

bend hohen Empfindlichkeit, die 

auch am Messbereichsende und 

im bündigen Einbau in nicht ferro-

magnetische Materialien erhalten 

bleibt. Sie dienen darüber hinaus 

als idealer Ersatz für Schalter und 

näherungssensoren, wenn line-

ter und geschlossene Systeme. Es 

ergeben sich außerdem Vorteile 

gegenüber magnetischen Senso-

ren durch den deutlich erweiterten 

Messbereich, das kontinuierliche 

Ausgangssignal (das prinzipbe-

dingt linear zum Abstand ist) und 

die deutlichen Preisvorteile bei 

großen Messbereichen. Der Sen-

sor zeigt sich zudem bei Achsver-

satz des Magneten robuster.

Die Einsatzgebiete sind vielseitig 

und reichen von Einzelanwendun-

gen im klassischen Maschinenbau 

über Messungen im Automatisie-

rungsbereich bis hin zu preissen-

sitiven Großserien. 

Kapazitive Sensoren sind für be-

rührungslose Weg-, Abstands- 

und Positionsmessungen kon-

zipiert. Sie zeichnen sich durch 

ihre hohe Messgenauigkeit, 

Zuverlässigkeit und Tempera-

turstabilität aus. Die moderne 

und innovative Micro-Epsilon 

Sensor technologie macht hoch-

präzise Messungen mit kapaziti-

ven Sensoren auch unter extre-

men Bedingungen möglich. 

Kapazitive Wegsensoren von 

Micro-Epsilon können dank ihrer 

innovativen Technologie auch in 

Industrieumgebungen eingesetzt 

werden. Sie finden weiterhin An-

wendung im reinraum bis hin zum 

Ultrahochvakuum. Zudem über-

zeugen sie durch weitere Vorteile, 

wie die extrem zuverlässigen und 

stabilen Messungen, die hoch-

genau und im nanometerbereich 

erfolgen, sogar bei niedrigen Tem-

peraturen nahe dem absoluten 

nullpunkt. Je nach Anwendung 

lässt sich zudem die Anzahl der 

Messkanäle individuell bestimmen. 

Durch Synchronisierung der Ka-

näle werden – auch beim Einsatz 

Moderne kapazitive Sensoren  
in der Industrie

mehrerer Sensoren in unmittel-

barer nähe – präzise Ergebnisse 

erreicht. Dank dem modernen 

Aufbau zeichnen sich die kapazi-

tiven Sensoren durch eine außer-

ordentliche Langzeitstabilität aus. 

Außerdem lassen sich Sensor und 

controller aus der Micro-Epsilon 

Produktpalette einfach kombinie-

ren. So kann jeder Sensor mit je-

dem controller verwendet werden, 

eine sonst übliche aufwendige Ka-

librierung entfällt.

Messungen von Weg, Abstand 

oder Position können jetzt mit dem 

neuen controller capancDT 6222 

noch schneller erfolgen. Dieser 

controller ist für dynamische Mess-

aufgaben bis 20 kHz ausgelegt. Er 

ermöglicht die präzise Überwa-

chung hochdynamischer Prozes-

se, z.B. Wellenschlag, Schwingung 

und Vibration. 

Durch den modularen Aufbau kann 

der controller einfach auf bis zu 

vier Kanäle erweitert werden. Die 

zusätzlichen Kanäle kann der Be-

nutzer selbst, ohne Einschränkun-

gen in der Performanz und Bedien-

barkeit der Software, hinzufügen 

oder entfernen. Die integrierte 

Ethernet-Schnittstelle erlaubt eine 

Parametrierung und Messung per 

Webinterface. 

Magneto-induktive Sensoren  
als lineare Alternative zu näherungsschaltern

HANNOVER MESSE
24.04.2017 - 28.04.2017
Halle 9 / Stand D05

SENSOR+TEST / NüRNbERg
30.05.2017 - 01.06.2017
Halle 1 / Stand 320

CONTROl / Stuttgart
09.05.2017 - 12.05.2017
Halle 4 / Stand 4108

Kapazitive Sensoren zeichnen sich durch höchste Mess-
genauigkeit, Langzeit- und Temperaturstabilität aus.

Die patentierten magneto-induktiven Sensoren 
messen auch durch leitfähige, nicht magnetisier-
bare Materialien wie Edelstahl oder Aluminium 
hindurch. 

Produkt-Highlights
Zu sehen auf:
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Star-Ökonom Hans-Werner Sinn 
zu Gast in Passau
Die Passauer Wirtschafts junioren und Micro-

Epsilon luden Prof. Hans-Werner Sinn, den 

emeritierten Präsidenten des ifo Instituts und 

Professor der Ludwig-Maximilians-Universität 

München, nach Passau ein. Sinn ist einer der 

wenigen Ökonomen, der die Euro problematik 

lange vorhergesehen hat und direkt anspricht, 

auch wenn er dabei den Finger in die Wunde 

legt. So war es in jedem Fall eine Highlight-

Veranstaltung, bei der Prof. Sinn vor rund 500 

Gästen einen Vortrag über die Entwicklung der 

Weltwirtschaft, die Situation in Europa und da-

rüber, warum Deutschland dringend auf eine 

Änderung des EU-Vertrages hinwirken solle, 

hielt.

Eine leicht positive Stimmung sieht Sinn bei 

der gegenwärtigen Weltwirtschaft. Die „dunk-

len Wolken hätten sich verzogen“, ausgenom-

men china und die Unsicherheit beim Ölpreis. 

An diesem Trend werde sich auch nach dem 

Wahlsieg von Donald Trump in den USA erst 

einmal nichts verändern, auch wenn Sinn in 

dem „erdrutschartigen und unerwarteten Sieg“ 

Trumps eine große Herausforderung sieht.

Die Ursachen für den Erfolg des republika-

ners führt er anschaulich auf den über Jahr-

zehnte angestauten Frust der weißen Unter- 

und Mittelschicht zurück. nicht aktuelle Krisen 

seien der Grund, sondern vielmehr die Folgen 

der Globalisierung, die die Löhne in den letz-

ten 30 Jahren nicht steigen ließ. Deutschland 

tue gut daran, Trump zur Kenntnis zu nehmen, 

zumal die USA nach wie vor das wichtigste 

Exportland Deutschlands seien, machte der 

bekannt Ökonom deutlich.

Hinsichtlich der EU zeichnet Sinn für die Zu-

kunft ein eher düsteres Bild. Die EU sei ange-

schlagen, sie befinde sich in der größten Krise 

seit ihrer Gründung. Den Austritt Großbritan-

niens bezeichnete er als Fehler, denn damit 

seien rund 18% des Bruttoinlandsprodukts der 

EU weggefallen. „Das wäre als würden die 20 

kleinsten der 28 Mitgliedsländer zur gleichen 

Zeit austreten. nichts in Europa wäre dann 

wohl wie vorher“, verdeutlichte Sinn die Di-

mension des Ausstiegs. Das größte Problem 

am Brexit ist für Sinn aber nicht wirtschaftlicher 

natur.

 Durch den Austritt gerate das Stimmungleich-

gewicht innerhalb der EU ins Wanken. Der 

„club Med“ mit den Mittelmeerstaaten ge-

winne die oberhand und der Gegenpart mit 

Deutschland verliere sogar seine Sperrminori-

tät und damit verbunden massiv an Einfluss. 

Wenn man dem nicht tatenlos zusehen möch-

te, sei jetzt die Zeit gekommen, aus deutscher 

Sicht eine Änderung der EU-Verträge anzusto-

ßen. „Eisen muss man schmieden, solange 

es heiß ist. Diese Zeit ist jetzt“, stellte Hans-

Werner Sinn heraus.

Dr. Thomas Wisspeintner, Geschäftsführer 

Micro-Epsilon Messtechnik

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Ent-

wicklung in Deutschland und Europa ist für 

uns von hoher Bedeutung. Aus diesem Grund 

haben wir, gemeinsam mit den Wirtschaftsju-

nioren Passau, Prof. Hans-Werner Sinn einge-

laden, der die Gabe hat, höchstkomplexe Zu-

sammenhänge verständlich wiederzugeben. 

nur durch den breiten gesellschaftlichen Dis-

kurs dieser Problematik sind wir in der Lage, 

Lösungsansätze für die Zukunft zu erarbeiten.

Über Hans-Werner Sinn:

Hans-Werner Sinn, Jahrgang 1948, zählt zu 

den bekanntesten Ökonomen Deutschlands. 

Er studierte Volkswirtschaftslehre an der Wil-

helms-Universität in Münster. 1978 folgte die 

Promotion und 1983 die Habilitation an der 

Universität Mannheim. 

Von 1984 bis 2016 war er Professor für nati-

onalökonomie und Finanzwissenschaft an der 

Ludwig-Maximilians-Universität in München. 

Von 1999 bis 2016 war Sinn Präsident des 

ifo Instituts, stand als Direktor dem center for 

Economic Studies (cES) der Ludwig-Maximili-

an-Universität (LMU) vor und war Geschäfts-

führer der cESifo GmbH, eine gemeinsame 

Initiative der LMU und des ifo Instituts. 

Seit 1989 ist Hans-Werner Sinn im wissen-

schaftlichen Beirat beim Bundeswirtschafts-

ministerium tätig und war von 2006 bis 2009 

Präsident des International Institute of Public 

Finance, des Weltverbandes der Finanzwis-

senschaftler.

(v. l.): Thomas Sagerer (Sparkasse Oberösterreich), Christian Schuller (WJ Passau), Dipl.-Ing. Karl Wiss-
peintner (Micro-Epsilon Messtechnik), Prof. Carola Jungwirth (Präsidentin Universität Passau), Prof. Hans-
Werner Sinn, Fabian Erbersdobler (WJ Passau) und Dr. Thomas Wisspeintner (Micro-Epsilon Messtechnik)
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Mehr Präzision – weltweit.

c h r o n i k

Gegründet in Hannover als Handelsunternehmen für Dehnungsmessstreifen wurde der Grundstein für die Entwicklung eigener Produkte 1976 in 

ortenburg gelegt. Micro-Epsilon ist vom Drei-Mann-Betrieb zu einer international agierenden Unternehmensgruppe mit mehr als 1000 Mitarbeitern 

weltweit angewachsen. Das familiengeführte, mittelständische Unternehmen blickt auf eine erfolgreiche Firmengeschichte mit technischen Innovatio-

nen und stetigem Wachstum zurück. 
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