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Infrarot Temperaturmessung 
Der Infrarot Temperatursensor
IR-T/C.4SV-MIKRO von ASM ist
lediglich 37 mm lang und hat ge-
rade mal einen Durchmesser von
6,4 mm (Bild 1). Er hat einen
Messbereich von - 45 bis 625 °C
und eine sehr effizient arbeiten-
de Luftspüleinrichtung. Für den
Einsatz wird keine Strom- oder
Spannungsversorgung benötigt,
der Sensor kann also in schwie-
rigsten, sehr staubigen und rau-
en Umgebungen eingesetzt wer-
den. Das Messfeld beträgt 4:1
und der kleinste mögliche Mess-
fleck 3 mm. Der Ausgang des 
IR-Sensors entspricht einem K-
Thermoelementsignal bei Tem-
peraturen um 220°C (440 F). Mit
linearen Messumformern ist es
möglich, - 45 bis + 625 °C zu mes-
sen bzw. anzuzeigen.

Erster digitaler Pyrodetektor
PerkinElmer präsentierte auf der
Sensor den ersten digitalen Py-
rodetektor für Bewegungsmel-
der-Applikationen. Der DigiPyro
verbessert durch die Digital-
technik die Störsicherheit um
das 32fache gegenüber analo-
gen Lösungen. Außerdem benö-
tigt er weniger Platz und reduziert
die Systemkosten, da keine zu-
sätzlichen Systemkomponenten
wie Verstärker,ADC usw.benötigt
werden.

Temperaturmesswiderstände
Im Programm von Delta-R findet
sich einer der kleinsten bedrah-
teten Pt100-Flachmesswider-
stände mit den Abmessungen
von nur 4 x 1 mm (Bild 2). Hiermit
lassen sich besonders schlanke
und schnell ansprechende Mess-
spitzen realisieren. Für energie-
sparende Anwendungen in bat-
teriegespeisten Geräten wurde
ein Pt10.000 in den Lieferum-
fang aufgenommen.Dieser Typ ist
sowohl in bedrahteter Form als
auch in SMD-Bauform vorrätig.

2D-Beschleunigungssensoren
Die 2-achsigen Beschleunigungs-
Sensoren der Serien SCA1000 und
1020 von VTI Technologies (Ver-
trieb:Hy-Line Sensor-tec) bestehen
aus monokristallinen Silizium-Sen-

sorelementen mit kapazitivem
Messprinzip und Sensorelektro-
nik. Ihre Messbereiche sind ± 1,7 g
bzw. ± 4 g. Sie sind in einem für
die SMD-Montage geeigneten 8-
poligen DIL-Gehäuse (16 x 12 x
5 mm2) untergebracht. Weitere
Merkmale sind: SPI-kompatib-
ler digitaler Ausgang, Nutzsignal
am Ausgang 0,5 ... 4,5 V über den
Messbereich, Temperaturbereich 
- 40...+ 125 °C, stoßfest bis mind.
20000g.

Stromwandler bis zu 100 Aeff

LEM stellt mit dem LAX 100-NP
einen Miniatur-Stromwandler zur
Leiterplattenmontage vor,der sich
zur Messung von Strömen bis zu
100 Aeff eignet (Bild 3).Dieser Kom-
pensations-Halleffektsensor lässt
sich über die Hauptanschlüsse
auf der Leiterplatte für Ströme bis
zu 16,67;25;33,33;50 oder 100 Aeff

konfigurieren.Er ist nur 16,35mm
hoch und bietet eine Bandbreite
von DC bis 300 kHz sowie bei ei-
nem primären Nennstrom von
100 Aeff eine Ungenauigkeit von
weniger als ± 0,91 %. Der Lineari-
tätsfehler bei 100 A beträgt
± 0,06 % und die Temperaturdrift
liegt zwischen 0°C und + 70 ˚C
max. bei 200 μA. Der Kompensa-
tions-Halleffektsensor weist kei-
ne Einfügungsdämpfung auf und
zeigt ein schnelles Ansprechver-
halten (wenige μs).

GPS-Navigation 
mit dem Gyroskop
Mit einem Drehraten-Sensor (Gy-
roskop) steigt Melexis in den Markt
für präzise Positionserfassungs-

7500 Besucher
Sensor + Test 2006
Auf der SENSOR + TEST 2006 präsentierten sich 550 Aussteller auf über 22000 m2 Ausstellungsfläche. Die vom Veran-
stalter bekannt gegebene Besucherzahl von 7500 ist zwar nicht rekordverdächtig, aber dennoch ein respektables
Ergebnis,wenn man bedenkt,dass diese Messe erstmals im jährlichen Rhythmus stattgefunden hat. Als Termin für nächstes
Jahr ist der 22. bis 24. Mai 2007 geplant. Nachfolgend einige Produktneuheiten,Entwicklungen und Trends vom Mikrosensor
bis zur Messtechnik.
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Systeme auf Basis des GPS ein
(Bild 4).Das Gyroskop MLX90609-
N2 verbessert die Genauigkeit
von GPS-Instrumenten bei Ausfall
des Satellitenempfangs beispiels-
weise in Tunneln, engen Häuser-
schluchten oder im Gebirge. Als
direktes Resultat der geringen
Zero-Rate-Drift des Ausgangs und
der Auflösung von besser als 0,1 °/s
kann die Positionsgenauigkeit
selbst dann garantiert werden,
wenn der Satellitenempfang über
längere Distanzen ausfällt.Der IC
besitzt einen Analogausgang
(0...5 V) und einen digitalen SPI-
Ausgang. Letzterer ermöglicht
den direkten Anschluss an einen
Mikrocontroller unter Verzicht auf
einen AD-Wandler. In das enthal-
tene EEPROM können ein Da-
tumscode, eine Seriennummer
und Kalibrierparameter einpro-
grammiert werden. Werksseitig
voreingestellt sind Vollausschlags-
bereiche von ± 75 °/s.± 150°/s und
± 300°/s. Mithilfe programmier-
barer Kalibrierparameter lässt sich
eine Temperaturkompensation
von Bias und Verstärkungsfaktor
vornehmen.

Berührungslose Bewegungsmes-
sung am Hydraulikzylinder 
NCTEngineering hat ein Mess-
verfahren entwickelt, das es er-
möglicht, den Arbeitskolben von
hydraulisch & pneumatisch be-
triebenen Aktuatoren in ein Präzi-
sionssensorelementumzuwandeln
(Bild 5).Dieses,auf magnetischen
Prinzipien beruhende Messver-
fahren, kann auch nachträglich
auf handelsübliche Arbeitskolben
übertragen werden, wobei eine
dauerhafte magnetische Kodie-
rung unterhalb der Materialober-
fläche eingeprägt wird. Diese Ko-
dierung kann von einem speziell
entwickelten Sensormodul, das
am Ende des Aktuatorgehäuses
befestigt wird und weniger als
20 mm lang ist, störungsfrei und
zuverlässig „gelesen“ werden.Die-
ses Messverfahren wird als „Large
Scale“ (LS) Linearer Positionssen-
sor angeboten.

Stromsensoren
Die von Sensitec in Nürnberg 
vorgestellte Stromsensoren-Pro-
duktreihe CSS arbeitet auf GMR-
Technologie und deckt den Strom-
bereich von 200 A bis 1000 A ab
(Bild 6). Durch die simultane Er-
fassung vom Magnetfeld und der
Temperatur im Sensor,kombiniert
mit Signalverarbeitung in einem
ASIC,wird eine hohe Genauigkeit
über einen breiten Temperatur-
bereich erreicht. Diese besonders
kleinen „Strommess-Riesen“ finden
ihre Anwendung u. a. in Umrich-
tern für die Antriebstechnik, So-
lartechnik und Schweißgeräten.

Füllstandsmessung in 
aggressiven Flüssigkeiten
Die Tauchsonden der Serie
KTE3000CS von Sensortechnics bie-
ten Anwendern hydrostatische
Druckmessung zur Pegel- und Füll-
standsbestimmung für Druckbe-
reiche ab 2,5 m Wassersäule
(250 mbar).Das chemisch hochbe-
ständige Gehäuse aus glasfaser-
verstärktem PPS-Kunststoff (Poly-

phenylensulfid) gewährleistet eine
extrem hohe Medienverträglichkeit
für eine Vielzahl korrosiver und ag-
gressiver Flüssigkeiten (Bild 7).Die
Füllstandssensoren basieren auf
hochgenauen und langzeitstabilen
Keramikdruckmesszellen, deren
Membranen ebenfalls höchste Me-
dienkompatibilität gewährleisten.
Die Sonden sind temperaturkom-
pensiert und liefern als Standard
ein 4...20 mA-Ausgangssignal.Luft-
druckeinflüsse auf die Flüssigkeits-

oberfläche werden über ein flexibles
Druckausgleichsrohr im Sondenka-
bel kompensiert.

Multibus/Multiprotokoll 
Datalogger
busDAQ ist eine von Additive er-
hältliche Gerätefamilie zur zeit-
synchronen Erfassung von Feld-
busdaten,speziell Messdaten und
Statusinformationen. Je nach Typ
können neben dem CAN-Bus auch

˙

SENSOR INNOVATIONSPREIS 2006

Zum 6. Mal hat der AMA Fachverband für Sensorik e.V. aus Anlass
der Sensor + Test 2006 den Sensor-Innovationspreis ausgeschrieben
und mit 10000 € dotiert. Die Jury unter der Leitung von Prof. Dr.
Andreas Schütze (Uni Saarbrücken) hat sich für eine Dreiteilung
des Preises in einen 1. und zwei 2. Plätze entschieden, entsprechend
wurde auch das Preisgeld aufgeteilt. Die  Preise wurden im Rah-
men der Eröffnungsfeier auf der Sensor + Test 2006 an die Ent-
wicklerteams übergeben.

1. Preis (5000 €)
„Optical tracking and navigation sensor using interference and

Doppler shift to produce laser self-mixing to detect 3D movement“
Es ist eine gemeinsame Arbeit der Philips Electronics N.V., Eind-
hoven/NL, und Finisar Corp, Shrewsbury/UK; Sprecher des Ent-
wicklerteams ist Dr. Marcel Schemmann, Philips.
Mit dem optischen Sensor wird es möglich, Bewegungen in drei
Dimensionen mit bisher unerreichter Präzision in Consumerpro-
dukten zu erfassen.

2. Preis (2500 €)
Optischer Taupunktsensor
Eine gemeinsame Arbeit der Bartec GmbH, Gotteszell, und dem
IPHT Institut für Physikalische Hochtechnologie e.V., Jena; Spre-
cher des Entwicklerteams ist Alfred Böhm, Bartec GmbH.
Der neue Taupunktsensor nutzt an Stelle der üblicherweise ver-
wendeten externen Reflektion die innere Totalreflektion in ei-
nem Glassubstrat, das gleichzeitig als Träger für alle Komponen-
ten dient und das Messgas vollständig von der Optik trennt.

2. Preis (2500 €)
Scannender Festkörpergelenktaster auf der Basis eines Siliziumchips
Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Oberkochen; Sprecher
des Entwicklerteams: Karl Seitz.
Zur exakten Vermessung von Mikrobauteilen wurde ein neuarti-
ger Taster auf der Basis eines Siliziumchips entwickelt,auf den Tast-
schäfte aus Hartmetall mit 4 mm Länge, aber nur 50 μm, mit auf-
gesetzten Rubinkugeln aufgesetzt werden.

Fortsetzung auf Seite 81˘

Bild 5

Bild 6

Bild 7



LIN- und ARINC- Busse ange-
schlossen werden.Weitere Busse
wie FlexRay, Interbus-S, Profibus-
DP u. a. sind in Vorbereitung. Der
Datalogger erfasst Messdaten,
welche intelligente Sensorsysteme,
Fahrzeug-Steuergeräte, Automa-
tisierungssysteme u. Ä.bereits als
digitale Daten in Protokollen, auf
einem Bussystem zur Verfügung
stellen.Neu ist das zeitsynchrone
Auslesen aus unterschiedlichen
Feldbussen und die jeweilige In-
terpretation auch höherer Proto-
kolle wie KWP200, CCP u. Ä. Sind
die Daten erst einmal im Data-
logger, stellt busDAQ alle benö-
tigten und bekannten Messgerä-
tefunktionen zur Verfügung.

4 Kanal DSA Wandler
Mit dem handlichen DEWE-41-
DSA liefert Dewetron einen 4-ka-
naligen,24 Bit auflösenden Delta-
Sigma-AD-Wandler (Bild 8). Mit
automatischen Alias-
Filtern sorgt er für ei-
nen Dynamikbe-
reich von

102 dB. Die simultane Abtastrate
beträgt bis zu 50 kHz/Kanal. An-
geschlossen wird das Gerät über
die USB-2.0-Schnittstelle (inklu-
sive der Spannungsversorgung
für den ADC und die ICP-Sensoren).
Im Lieferumfang ist eine Vollver-
sion der Software Dewesoft Pro-
fessionell mit DSA-Option ent-
halten.

Aufsteckplatine für 
VertiCal-Architektur 
dSPACE wird sein Portfolio an By-
pass-Schnittstellen für die Funk-

tionsentwicklung um das DPMEM
POD DS541 für MPC55xx-basierte
elektronische Steuergeräte er-
weitern (Bild 9). Es handelt sich
bei dem POD um ein Standardpro-
dukt für die VertiCal-Architektur
von MPC55xx-Mikrocontrollern.
Das POD dient als Aufsteckplatine
für das VertiCal Base Board von
Freescale, das einfach durch Aus-
tauschen des Original-Mikrocon-
trollers mit dem Seriensteuergerät
verbunden werden kann. Zusätz-
lich zu schnellem Funktionsby-
passing über das integrierte Dual-
Port Memory (DPMEM) und der
schnellen LVDS-Schnittstelle zur
Anbindung an ein externes Pro-
totyping-System wird das POD An-
wendungsfälle wie Steuergeräte-
Applikation,Software-Debugging
und Steuergeräte-Flash-Program-
mierung unterstützen.Das zusätz-
liche Overlay-RAM zum Speichern
von Applikationsparametern und
der JTAG/Nexus-Anschluss ma-
chen das POD zu einer sehr flexib-
len Schnittstelle.

Vielkanalige synchrone 
16 Bit AD-Karten
Für Anwendungen, die viele syn-
chrone hochauflösende Messka-
näle im mittleren Geschwindig-
keitsbereich benötigen, stellt
Spectrum Systementwicklung 
die Kartenserien M2i.46xx und
M2i.47xx mit 16 Bit Auflösung vor
(Bild 10). Die beiden Kartenseri-
en sind mit 2,4,8 oder 16 Kanälen
sowie mit Abtastraten zwischen
100 kS/s und 3 MS/s verfügbar.
Die Karten sind voll synchron auf-
gebaut,d. h.für jeden Kanal steht
ein eigener Vorverstärker sowie

ein eigener A/D-Wandler bereit.Im
Gegensatz zu den häufig anzu-
treffenden Multiplexkarten wer-
den hier alle Kanäle gleichzeitig
mit der vollen Taktrate abgetastet.
Das Spitzenmodell M2i.4652 er-
reicht so für 8 Kanäle eine jewei-
lige Abtastrate von 3 MS/s. Die
Daten werden in den 64 MByte
großen on-board-Speicher (aus-
baubar bis auf 4 GByte) abgelegt
und stehen entweder im FIFO-Be-
trieb kontinuierlich oder nach
Ende der Messung zum Auslesen
bereit. Daneben bieten die Kar-
ten z. B. individuelle Trigger-En-

gines für jeden Kanal mit Level,
Flanke, Re-Arm, Fenster, Pulsbrei-
te oder Spike-Trigger, die Mög-
lichkeit der Verknüpfung von Trig-
gerereignissen mit Oder/Und
sowie die Star-Hub-Option zur
phasengenauen Synchronisation
von bis zu 16 Karten in einem Sys-
tem.Mithilfe der Star-Hub-Option
lassen sich voll synchrone Systeme
mit bis zu 256 Kanälen aufbauen.
Die Karte ist kompatibel zu PCI
und PCI-X sowohl mit 3,3-V- als
auch mit 5-V-I/O-Spannung.

Simultananalyse von 
zwei CAN-Bus-Signalen
Die CAN-Bus-Signalanalyse-Funk-
tionen, die jetzt als Option für die
schon bekannten Yokogawa-Di-
gitaloszilloskope der Reihe Sig-
nalXplorer DL9000 erhältlich
sind, bieten zum ersten Mal auf
diesem Gebiet simultane Echt-
zeitanalyse und -Anzeige von
zwei verschiedenen CAN-Bus-
Signalen oder zwei unterschied-
lichen Bus-Systemen wie I2C und
CAN (Bild 11). Zusätzlich zu den
Hochgeschwindigkeits-Signal-
analyse-Funktionen mit unge-
fähr 15 Updates pro Sekunde bie-
tet die Option spezielle Trigger für
CAN-2.0A-(high-speed) und CAN-
2.0B-Bussignale (low-speed). Zur
Ergänzung dieser Funktionen
sind zwei separate Differenz-
Tastköpfe für CAN-Messungen
erhältlich. Das DSO bietet ver-
schiedene Triggerbedingungen,
um die Erfassung zuverlässig auf
die gewünschten CAN-Signale
einzugrenzen.
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