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Sensitive Lösungen
Ohne Sensorik keine Automatisierung: Je genauer und präziser aufgrund des Tempos der Anwendungen die 
Steuerung der Prozesse sein müssen, desto mehr und genauere Daten werden gebraucht. Die eingesetzten 
Produkte von Optosensoren über Drehgeber bis hin zum einfachen Temperatursensor spielen eine wichtige Rolle.

➊ Was für Produkte bzw. Anwen-
dungsbereiche decken Sie mit 
Ihren Lösungen ab?

➋ Wie schätzen Sie den Markt für 
industrielle Sensorik derzeit ein? 
(Falls Platz ist: Zusätzlich ein Wort 
zur Marktentwicklung der nächsten 
sechs/zwölf Monate)? 

➌ Was bringen Sie als besondere 
Neuheit auf die SPS mit, was für 
Schwerpunkte setzen Sie?

➊ Micro-Epsilon bietet Europas größtes 
Programm zur berührungslosen Wegmes-
sung, das mit Temperaturmessung per In-
frarot ergänzt wird. Dabei hat sich Micro-
Epsilon auf die präzise Wegmessung 
spezialisiert. Die Anwendungsgebiete um-
fassen einfache Abstandsmessung mit 
einem Sensor, multisensorielle Anwen-
dungen in Prüfmaschinen oder selbst ent-
wickelte Prüfanlagen für die Qualitätsprü-
fung in den Branchen Metall, Halbleiter, 
Gummi, Glas und Automotive.

➋ Nachdem sich viele Branchen langsam 
wieder erholen, wird der Absatz an indus-
trieller Sensorik langsam wieder steigen. 
Dennoch wird es mehrere Jahre dauern, bis 
das Volumen von 2008 wieder erreicht 
wird. Der harte Kampf in den letzten Mo-
naten hat viele kleine Unternehmen schwer 
getroff en, auch größere Unternehmen 
kämpfen mit Mitteln wie Kurzarbeit gegen 
die Folgen der Krise. Das verminderte 
Marktvolumen ist heute härter umkämpft  
denn je, da Unternehmen viel mehr als 
vorher auf Umsatz zur Existenzsicherung 
angewiesen sind.

➌ Zur SPS können wir gleich mehrere 
Neuheiten präsentieren. Der optoNCDT 
1302 ist ein neuer Lasersensor im Lowcost- 
Bereich, der durch seine hohe Leistungsfä-
higkeit gerade bei einfacheren Aufgaben 
überzeugt. In der kapazitiven Wegmessung 
stellen wir Sensoren mit völlig neuer Ferti-
gungstechnologie vor, die dem Anwender 
deutliche Vorteile bringen. Diese Sensoren 
tragen den Namen capaNCDT CSH. Eben-
falls neu ist das Quotientenpyrometer ther-
moMETER CT ratio für die Metallurgie, 
mit dem ein sich ändernder Emissionsgrad 
keine Auswirkungen mehr hat. 

➊ Unsere Produkte und Lösungen sind 
eine feste Größe in den Bereichen Bewe-
gung, Position, Messen und Zählen. Wir 
entwickeln Produkte mit spezifi schem und 
leistungsfähigem Design für wichtige Ziel-
märkte wie Antriebstechnik, Aufzugstech-
nik, Windindustrie, Mobile Automation, 
Stahl- und Verpackungsindustrie. Anwen-
dungsfelder: vom robusten Drehgeber für 
den Maschinenbau bis zum Betriebsstun-
denzähler in UV-Lampen. Unsere Kunden 
profi tieren von unserem umfangreichen 
und fl exiblen Produktspektrum sowie 
großen Branchen-Know-how. 

➋ Generell ist unser Markt sehr export-
orientiert. 2009 haben wir daher die nega-
tiven Auswirkungen der weltweiten Rezes-
sion stark gespürt. Seit September erleben 
wir aber Vorboten einer Trendwende, spür-
bar an den in den letzten Monaten gewon-
nenen bedeutenden Neukunden. Zudem 
punkten wir mit Neuprodukten am Markt:  
Zum Beispiel der Sendix F36-Drehgeberfa-
milie, robuste und kompakte Absolut-Ge-
ber mit  Intelligent-Scan-Technologie, mit 
der wir wichtige Konstruktionspreise ge-
wonnen haben. Vor diesem Hintergrund 
werden wir 2010 wieder zu einem deut-
lichen Wachstum zurückkehren.

➌  Für Kübler dreht sich die SPS rund um 
das Th ema Funktionale Sicherheit: Wir 
präsentieren unsere neue Drehgeber-Pro-
duktfamilie mit SIL3-Zertifi zierung. Auch 
erleben wir derzeit bei den Kunden eine 
sehr intensive Auseinandersetzung mit der 
Th ematik „Neue Maschinenrichtlinie und 
Konsequenzen“. Das ist Grund und Moti-
vation, uns intensiv auf dieses Th ema vor-
zubereiten – Besucher dürfen also an un-
serem Stand auch dafür mit kompetenter 
Beratung rechnen.

Die Fragen Der Wettbewerb wird 
härter in der industri-
ellen Sensorik.

Johann Salzberger, 

Geschäftsführer von 

Micro-Epsilon in Ortenburg 

bei Regensburg.

Unser Thema: 
Funktionale Sicher-
heit!

Arnold Hettich, Pro-

duktmanager Sensortech-

nik bei Fritz Kübler in 

Villingen-Schwenningen.
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de
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➊ Unsere induktiven und photoelektrischen 
Sensoren werden vor allem in der Fabrikau-
tomation eingesetzt. Contrinex hat sich auf 
besonders anspruchsvolle Anwendung spe-
zialisiert. Die Ganzmetall-Sensoren kom-
men zum Beispiel vorwiegend in der Me-
tallverarbeitung, wo besonders schwierige 
Umgebungsbedingungen anzutreff en sind, 
sowie in der Nahrungsmittelindustrie und 
Off shore zum Einsatz, während hochdruck-
beständige Sensoren in erster Linie in der 
Hydraulik, auf Kunststoff -Einspritzmaschi-
nen und der Zementverarbeitung eingesetzt 
werden.

➋ Der Markt für industrielle Sensorik hat 
im vergangenen Jahr erwartungsgemäss 
stark unter der Krise gelitten. Es ist wohl 
nicht überraschend, dass uns hier im Be-
sonderen die markanten Absatzschwierig-
keiten in der Maschinen- und der Fahrzeug-
industrie zu schaff en gemacht haben. Seit 
einigen Monaten scheint sich jedoch eine 
Erholung abzuzeichnen, die jetzigen Auf-
tragseingänge sind durchaus erfreulich. 
Wir sind daher für die nächsten sechs bis 
zwölf Monate vorsichtig optimistisch. 

➌ Eines der Highlights der Messe ist für 
uns der neue Contrinex-Farbsensor, der 
sich dank einer neuartigen Optik vor allem 
dadurch auszeichnet, dass die Farberken-
nung vom Objektabstand nahezu unab-
hängig ist. Es handelt sich hier um eine 
wichtige Ergänzung unseres photoelek-
trischen Programms. Zusätzlich stellen wir 
zudem ein neues umfassendes und benut-
zerfreundliches 13,56 MHz RFID-System 
vor. Diese neue Produktlinie ist ISO 
15693-kompatibel und besonders einfach 
vernetzbar. Sie ergänzt unser Niederfre-
quenz-Ganzmetall-RFID-Programm für 
anspruchsvolle Umgebungsbedingungen.

➊ Wir bieten ein großes Programm an 
Sensor-, Steuerungs- und Antriebslösun-
gen. Im Bereich Sensorik fokussieren wir 
uns auf magnetische Bewegungs- und 
Positionssensoren für die Erfassung von 
Drehzahl, Drehrichtung oder Drehwinkel.  
Unsere Multi-Achs-Bewegungssteuerun-
gen sind über Codesys programmierbar 
und werden in zahlreichen Industrieappli-
kationen eingesetzt. Darüber hinaus folgen 
auch wir dem Trend der höheren Integrati-
on. Beispielsweise sind unsere speicher-
programmierbaren Stellantriebe für dezen-
trale Automatisierungsaufgaben mittler-
weile gut am Markt positioniert.

➋ Im Bereich industrieller Sensorik ist vor 
allem während dieser Wirtschaft skrise ein 
besonderer Preisdruck zu spüren. Eine 
breite Palette an Basisfunktionalitäten wer-
den von allen Wettbewerbern angeboten. 
Dadurch wird die Kaufentscheidung stark 
durch den Preis beeinfl usst. Entscheidend 
ist Kundenorientierung und hohe Produkt-
qualität und Robustheit sowie Langlebig-
keit auch bei extremen Einsatzbedin-
gungen. Dies ist für uns ein erfolg-
versprechender Weg, den wir  nicht nur im 
Sensorikbereich weitergehen.

➌ Auf der SPS/IPC/Drives präsentieren 
wir Produktneuheiten auf Basis unserer 
magnetischen Sensortechnik. Hier sind 
neue Bauformen und Möglichkeiten der 
Einbindung entstanden. Insbesondere ana-
loge Schnittstellen scheinen hier eine ge-
wisse Renaissance zu erleben. Im Bereich 
Steuerungstechnik präsentieren wir unsere 
Produkte mit einem erweiterten Tempera-
turbereich für All-Weather-Bedingungen 
von -30 bis +70°. Darüber hinaus zeigen 
wir z.B. unsere bewährten dezentralen An-
triebskomponenten.

➊ Unsere Winkelcodierer und Wegaufneh-
mer werden auf vielen Gebietern der Auto-
matisierung als Bewegungs- und Positions-
rückmelder eingesetzt. Einsatzbereiche 
sind u. a. die Kran-, Hebe- und Transport-
technik, Windkraft anlagen und Anlagen 
zur Stahlverarbeitung, Papier- und Bauma-
schinen, sowie die Gerätetechnik und der 
allgemeine Maschinenbau. Teilweise kön-
nen neben der Positionsrückmeldung z.B. 
zusätzlich die Schaltausgänge Funktionen 
wie Grenzwert- und Endschalter auslösen.

➋ Von der Wirtschaft skrise sind auch der 
Maschinen- und Anlagenbau betroff en. 
Dies führt auch zur Einschränkung des Be-
darfs an Sensorik für mechanische Größen 
und zu einem Umsatzrückgang von 20 bis 
30 Prozent. Neue innovative Lösungen las-
sen jedoch eine Besserung erwarten.

➌ Wir zeigen neue Versionen von Pofi safe- 
und Can-Open-Safety-Winkelcodierern, 
wasserdichte Ausführungen in Edelstahl, 
Drehgeber mit Schaltausgängen und Mini-
Winkelsensoren für die Gerätetechnik. 
Beispiele dafür sind: 

Die Monotour-Winkelcodierer der Mo- ■
dellreihe TBN sind z.B. SIL2 zertifi ziert 
nach EN 61508. Zwei redundante Sensorik-
Systeme auf Basis des Can-Open-Safety-
Protokolls sind in den elektromagnetischen 
Winkelcodierern implementiert. 

Die Winkelcodierer der Serie NOC sind  ■
für einen Messbereich von 4096 Umdre-
hungen ausgelegt bei einer Aufl ösung von 
12 Bit (4096 Schritten) je 360 Grad Dreh-
winkel. Innerhalb des Messbereiches sind 
mehrere programmierbare Schaltausgänge 
installiert, die in Abhängigkeit der jewei-
ligen Position der Verstellwelle aktiviert 
oder deaktiviert werden.

Wir sind für die 
nächsten sechs bis 
zwölf Monate vor-
sichtig optimistisch!

Peter Heimlicher, CEO 

Contrinex, in Givisiez 

(Schweiz).

Es ist ein starker 
Preisdruck zu spüren. 

Peter Velling, Entwick-

lungsleiter Steuerungen 

bei Lenord & Bauer in 

Oberhausen.

Innovationen lassen 
eine Besserung des 
Marktes erwarten. 

Theo W. Kessler, 

Geschäftsführer TWK 

Consult in Düsseldorf.
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