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Informationen aus der industriellen Messtechnik

_  Messdaten erfassen …  
Mit höchster Präzision und höchster Geschwindigkeit

_  Messdaten analysieren …  
Vom schnell erzeugten Report bis hin zu komplexen Analysen

Einfach stärker … 
Die HBM-Innovationsoffensive
… jetzt auch mit nCode, SoMat und LDS Instrumentation
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•    untersuchungen beschleunigen.

•    Prüfungen effizienter gestalten.

•   Zuverlässigkeit und Genauigkeit 

der Tests Maximieren. 

•    Bauteil- und Produktlebensdauer 

nachweisen.

EntwickEln 
und OptimiErEn

tEstEn 
und prüfEn

fErtigEn 
und BEtrEiBEn

LÖSUNGEN 

SUpport

KALIBrIErUNG

•   entwicklungszeiten verkürzen 

•    Technische Risiken minimieren

•    Material und Kosten optimieren

•   entwicklungsaufwand verbessern

•    Qualitätsziele einhalten

•    Ausfall- und Rüstzeiten 

reduzieren 

•    Produktion effizienter 

gestalten

•   Gesamtkosten minimieren

Alle Lösungen auf einen Blick: www.hbm.com >>

Messtechnik und Software von HBM unterstützen Industrie und Forschung dabei, neue produkte schneller zur  

Marktreife zu bringen. HBM wird so zum „Innovationsbeschleuniger” ganzer Branchen und setzt gleichzeitig mit  

neuen produkten und Services selbst innovative Akzente.

produktlebenszyklen optimieren … innovationen beschleunigen

HBM – Lösungen für den kompletten Produktlebenszyklus
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

gerade angesichts der derzeitigen wirtschafts-

krise sollten wir uns vor Augen führen, von wel-

chen stellgrößen der unternehmenserfolg letztlich 

abhängt. Entscheidend ist der kundennutzen der 

produkte sowie die wirtschaftliche Entwicklung, 

Herstellung und Verwendung über den gesamten 

produktlebenszyklus.

wir sehen unsere Aufgabe darin, sie zu unterstüt-

zen und ihnen zu helfen, den lebenszyklus ihrer 

produkte zu optimieren. dazu haben wir uns in 

den letzten Jahren neu ausgerichtet und durch 

übernahmen namhafter und kompetenter firmen 

verstärkt: mit ncode als dem spezialisten für Be-

triebsfestigkeits-software. mit somat, dem welt-

weiten marktführer für extrem robuste, mobile 

datenerfassung. mit messtechniklösungen, früher 

unter lds/nicolet, für messraten bis 100ms / sec. 

Erfahren sie mehr darüber in dieser Ausgabe. 

 

Heute bietet HBm ihnen eine einzigartige kombi-

nation von kompetenzen und lösungen für jede 

lebensphase mechanischer und mechatronischer 

produkte. Von der Entwicklung, test, fertigung 

bis zur überwachung. Von sensorik, messelektro-

nik, datenerfassungssoftware bis zur Analyse- und 

simulationssoftware. Vom virtuellen bis zum phy-

sischen test. Von zuverlässigen Einzelprodukten 

über messketten bis zu gesamtlösungen und 

dienstleistungen.

Alle leistungen erhalten sie in bewährter HBm-

Qualität und -genauigkeit, basierend auf 60 Jah-

ren kompetenz in Betriebsfestigkeit, dehnungs-

messung, sensorik, datenerfassung und software. 

weltweit unterstützen sie dabei über 300 ingeni-

eure und techniker in 7 Engineering-standorten 

und 26 Vertriebs- und serviceeinheiten sowie über 

30 spezialisierte Vertretungen, den lebenszyklus 

ihrer produkte zu optimieren. testen sie uns!

ihr Andreas Hüllhorst

Andreas Hüllhorst, 
Geschäftsführer von HBM

produktlebenszyklen optimieren … innovationen beschleunigen
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messen ohne tempolimit … 

Mit Einführung der produktfamilie Genesis HighSpeed zielt HBM nun auf einen Frequenzbereich, der 
das bisher Erreichte um das bis zu 1000-fache übertrifft. Die High-End-Modelle dieser Familie sind 
auf dem neuesten Stand der technik und erreichen Abtastraten von bis zu 100 MS/s - pro Kanal! 

Abb. 1: 
Die Perception-Software  
ist eine Komplettlösung: 

„vom Sensor zum Report“

HBM-Technologie die nEuE genesis Highspeed*-serie

… mit Abtastraten von 100 ks/s bis 100 MS/s je Kanal

bis zu 

100 MS/s 
Abtastrate 
pro Kanal

Perception DAQ Software
Basis jedes messdaten-Erfassungssystems der gEn-serie ist die 

leistungsfähige und dennoch einfach zu bedienende software 

perception. perception läuft unter winXp und Vista und ist sowohl 

als 32-Bit- als auch als echte 64-bit-Anwendung erhältlich. die 

software ist sofort nach der installation einsatzbereit und erfor-

dert weder weitere netzwerkeinstellungen noch das programmie-

ren von treibern oder kryptisches übertragen von Einstellungen. 

perception deckt alle drei Bereiche der messkette ab, von der 

 gerätesteuerung, Erfassung und Anzeige im live-modus über 

schnellen review bis hin zu vielseitigem reporting – „vom sensor 

bis zum report“. die extrem schnelle Anzeige nutzt die patentierte 

statstream-technologie. dadurch können gigabytes an daten in 

wenigen  sekunden durchgesehen werden.

Genesis HighSpeed - Serie
die Hardware der produktfamilie genesis Highspeed umfasst zwei 

verschiedene produkte. die leistungsfähigsten sind die gEn dAQ-

produkte. dabei handelt es sich um eine serie von tragbaren 

 geräten, die auf dem labortisch oder im 19"-schrank genutzt oder 

in einen pc eingebaut werden können und alle Eingangsmodule 

 gemeinsam nutzen.

die labor- und Einschubversionen werden über Ethernet an einen 

pc angeschlossen und können zwischen 28 und 128 kanäle pro 

grundgerät aufzeichnen. durch Verbinden mehrerer grundgeräte 

mit voller Abtastrate- und trigger-synchronisierung erhält man 

große systeme mit bis zu 1080 kanälen.

die Version mit integriertem pc heißt gEn5i und bietet fünf slots, 

womit dann 20 oder 40 kanäle in einem gehäuse erfasst, gespei-

chert, ausgewertet und in einem report zusammengefasst werden 

können.
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Abb. 2:  Mit bis zu 1080 simultanen Hoch geschwindig-
keitskanälen können große Strukturen wie 
Flugzeug turbinen getestet werden.

HBM-Technologie die nEuE genesis Highspeed*-serie
Ultra  

High-speed  
DAQ

Abtastraten von 100 kS/s bis 100 MS/s pro Kanal 
Alle „physikalischen“ Eingangsmodule sind isoliert und bieten 

 Abtastraten von 100 ks/s bis zu 1 ms/s einschließlich signalaufbe-

reitung für dehnungsmessstreifen, wägezellen, Beschleunigungs-

aufnehmer oder reine spannungssignale. diese module werden 

typischerweise in der schnellen, zerstörenden materialprüfung, für 

die inbetriebnahme, schwingungstests und in motor- oder getrie-

be-testzellen eingesetzt.

die „schnellen“ digitalisierer bieten Abtastraten von 25 ms/s oder 

100 ms/s und sorgen durch differenzeingänge und 14-Bit-Analog/

digital-wandler für hochgenaue signalwiedergabe. Anwendungen 

für diese digitalisierer finden sich im Bereich der Explosivstoffe, 

z.B. Airbag-prüfungen, Abtrenn-tests in der luft- und raumfahrt 

oder kurzzeitzündungen wie festkörperraketen-triebwerke oder 

auch in der motorelektronik.

Eine spezialversion dieser schnellen digitalisierer ist vollständig 

 potenzialgetrennt und nutzt die übertragung per glasfaser. da-

durch kann sich die mess-Hardware in sicherer Entfernung von 

bis zu einigen kilometern vom messgerät befinden (zerstörende 

 prüfungen) oder für potenzialgetrennte messungen eingesetzt 

werden. 

*  HBm genesis Highspeed-produkte wurden bisher unter der mar-

ke nicolet vertrieben. die marke nicolet ist Eigentum der thermo 

fisher scientific inc. corporation.

 Klaus Lang, HBM

mehr …  www.hbm.com/highspeed
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HBM-Technologie innovative prüf- und messtechnik-software von HBm

– mehr leistung für ihren prozess
 
Datenerfassungssysteme können immer leichter viele Gigabyte von Messdaten produzieren – mit Hunderten  
oder tausenden von Messkanälen. Allein alle diese Daten zu verarbeiten, ist alles andere als einfach. Die Software  
für die Datenauswertung hat jedoch mit diesen Anforderungen nicht Schritt gehalten. Viele Software-tools  
haben schon Mühe, eine Datei von 50 GB auszuwerten und die prozessautomatisierung erfordert typischerweise  
ein programm oder Script, das nur mit erheblichem Zeitaufwand zu erstellen und schwierig zu pflegen ist.  
nCode GlyphXE™, die neue innovative prüf- und Messtechnik-Software von HBM, erfüllt diese Anforderungen.

Extrem kurze Datenverarbeitungszeiten
ncode glyphXE™ bietet eine intuitive, grafische Oberfläche zum 

 Erstellen von Analyseprozessen für große datenmengen. sie basiert 

auf ncode glyphworks, einem führenden werkzeug für die spezielle 

Betriebsfestigkeitsanalyse, und nutzt diese für allgemeine signalver-

arbeitungsaufgaben – zu einem attraktiven preis. 

im gegensatz zu den meisten Analysewerkzeugen, bei denen der 

nutzer eine funktion auswählt, die dann auf einen bestimmten 

 datensatz angewendet wird, kann mit ncode glyphXE™ durch kom-

binieren vordefinierter funktionen ein kompletter End-End-prozess 

erstellt werden.

glyphXE bietet eine natürliche Erweiterung zu catman® für die 

weitere Analyse nach der eigentlichen datenerfassung und kann 

das bin-dateiformat von catman® lesen. nach der datenerfassung 

kann glyphXE aus catman® heraus direkt gestartet werden. Es ist 

jedoch nicht auf HBm-dateiformate beschränkt, sondern liest auch 

mts® rpc3, ni™ diAdem, microsoft® Excel, mathworks™ mAtlAB®, 

fAmOs und andere.

Abb. 1:  Synchronisieren von Messdaten mit auf Landkarten oder 
Satellitenbil-dern gezeigten Video- und GPS-Daten

Abb. 2:  Direkter Export nach Google Earth unter 
Beibehaltung festgelegter „Feature“-Bereiche.
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HBM-Technologie innovative prüf- und messtechnik-software von HBm

– mehr leistung für ihren prozess
 
Datenerfassungssysteme können immer leichter viele Gigabyte von Messdaten produzieren – mit Hunderten  
oder tausenden von Messkanälen. Allein alle diese Daten zu verarbeiten, ist alles andere als einfach. Die Software  
für die Datenauswertung hat jedoch mit diesen Anforderungen nicht Schritt gehalten. Viele Software-tools  
haben schon Mühe, eine Datei von 50 GB auszuwerten und die prozessautomatisierung erfordert typischerweise  
ein programm oder Script, das nur mit erheblichem Zeitaufwand zu erstellen und schwierig zu pflegen ist.  
nCode GlyphXE™, die neue innovative prüf- und Messtechnik-Software von HBM, erfüllt diese Anforderungen.

Abb. 3:  Direkt von den Rohdaten zum endgültigen Bericht in einem 
einzigen automatisierten Prozess

Vorteile:  

_  deutliche Verkürzung der für die Verarbeitung von test-  

und Betriebsdaten benötigten Zeit. kein „Ertrinken“ in  

daten durch klare darstellung der für Entscheidungen 

benötigten informationen.

_  komplexe Analysen für Experten, aber einfach zu bedienen.

_  prozesse können festgehalten werden, zum Erfassen von 

vorhandenem wissen und für mehr konsistenz.

_  Ergebnisse und Berichte „auf einen klick“. direkt von den 

rohdaten zum endgültigen dokument für höhere produktivität.

glyphXE bietet spezielle Optionen je nach Endbenutzer-Anwendung; 

dabei ermöglicht das kernsystem datenvisualisierung und Berichte 

mit Analysefunktionen inklusive statistik, filter (Butterworth und 

fit-filter), frequenzanalyse (fft) und interaktive datenbearbeitung. 

dank einer leistungsfähigen rechenfunktion können neue daten-ka-

näle aus anderen kanälen berechnet werden und die innovative me-

thode des nachführens von merkmalen („features“) ermöglicht es, 

Bereiche innerhalb der daten einfach zu identifizieren, z.B.  innerhalb 

bestimmter gps-koordinaten. 

Weitere Optionen: 

_  Erweitertes dsp mit rainflow-klassierung, time-at-level, 

markow-ketten, level-crossing und programmierung in 

 python zum Hinzufügen nutzerspezifischer funktionen oder 

datenformate.

_  synchronisierte Anzeigen mit Videoanzeigen und spezieller 

gps-datenanzeige zur Verwendung mit satellitenbildern, 

Einbettung in microsoft mappoint oder Export nach google 

Earth.

_  rauschen und schwingungen mit terz-Analyse, frequenz-

antwort, wasserfall-Analyse für drehende maschinen und 

Einwirkung von schwingungen auf den menschen gemäß  

isO 2631, isO 5349.

Kostenlose Messtechnik-Software von HBM-Website 
in der heutigen welt der internet-Anwendungen und downloads ist 

„freeware“ zu einem für jeden nachvollziehbaren geschäftsmodell 

geworden. Eine kostenlose, unlizenzierte Version von glyphXE kann 

von der HBm-webseite heruntergeladen werden. sie ermöglicht die 

Visualisierung der daten aller unterstützter dateiformate. dort gibt 

es auch eine testversion des kompletten glyphXE.

Eine farbige kurzanleitung gibt dem Erstnutzer die möglichkeit, das 

produkt schnell kennen zu lernen, eine 500seitige weitere dokumen-

tation liefert details und Anwendungen. 

 Jon Aldred, HBM 

mehr …

www.hbm.com/glyphXE
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HBM-Technologie Einführung von somat-produkten

robuste, mobile datenerfassung

Das eDAQ von HBM SoMat setzt Standards für robuste, mobile Datenerfassung: es ist ein Ip65-geschütztes,  
autonomes System für tests unter extremsten Umgebungsbedingungen. Unser Entwicklungsteam mit über 25 Jahren  
Kompetenz in der mobilen Datenerfassung hat das eDAQ besonders robust und mobil gestaltet. 

unser Erfahrungsschatz ist die Basis für signalverarbeitung 

der spitzenklasse und eine breite palette an möglichkeiten der 

datenverarbeitung im fahrzeug, des triggerns und durchführens 

komplexer Berechnungen.

Robust

_  staubdichte und strahlwassergeschützte  

systeme

_  gleitsinus-geprüft bis 10 g

_  temperaturbereich -20˚ bis 65 ̊ c

_  siE-dateiformat erlaubt mehrere 

messwertaufzeichnungen parallel zu speichern

„robust“ ist eine subjektive Bezeichnung. Bei unseren kunden 

kann das bedeuten: „das edAQ ist vom lastwagen gefallen und 

wir haben es am kabel hinterher gezogen“ oder „nach dem sturz 

mit dem motorrad konnten wir immer noch die daten hochla-

den“. das ist natürlich für ein bis 10 g gleitsinus-geprüftes system 

nichts Besonderes, denn es gibt weder lüfter, noch filter oder of-

fene karteneinschübe oder laufwerke. mit einem lachen erzäh-

len unsere kunden über den tag, an dem „der Hydraulikschlauch 

zerrissen ist und überall Öl versprühte“ oder „wir im sommer im 

death Valley prüfungen durchgeführt haben und der wind den 

sand überallhin blies“. 

Abbildungen:  Robuste, mobile Datenerfassung in nahezu jeder Situation mit den schnellen und zuverlässigen SoMat-Messsystemen von HBM

®

  Rugged, Mobile Data Acquisition
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HBM-Technologie Einführung von somat-produkten

robuste, mobile datenerfassung

Das eDAQ von HBM SoMat setzt Standards für robuste, mobile Datenerfassung: es ist ein Ip65-geschütztes,  
autonomes System für tests unter extremsten Umgebungsbedingungen. Unser Entwicklungsteam mit über 25 Jahren  
Kompetenz in der mobilen Datenerfassung hat das eDAQ besonders robust und mobil gestaltet. 

Abb.: Das SoMat-eDAQ-
System lässt sich an alle 
mobilen Datenerfassungs-
Aufgaben perfekt anpassen

Datenverluste tabu
produktprüfungen sind teuer; dabei ist robustheit nicht nur auf 

eine Anwendung beschränkt, denn robust steht für zuverlässig. 

das edAQ besteht nicht aus handelsüblichen komponenten; es 

läuft nicht unter microsoft® windows. sein Aufbau mit verschie-

denen Ebenen aus Eigenentwicklung und genau spezifizierten 

komponenten zielt speziell auf die robuste, mobile datenerfas-

sung ab. das edAQ bietet ein maßgeschneidertes linux Os und 

ein unverwüstliches dateiformat. „Blauer Bildschirm und daten-

verlust“ – das gibt es hier nicht.

Mobil

_  speziell für fahrzeugprüfungen 

· power conditioning für kaltstarts 

· Eingangsleistung 10 - 60 Vdc

_  modular (flexibel)

_  kommunikation über Ethernet 

· web Browser-schnittstelle

_  unterstützt fahrzeugbus und gps

Datenerfassungssysteme eDAQ und eDAQ-lite
wenn es um robuste, mobile datenerfassung geht, sind die da-

tenerfassungssysteme edAQ und edAQ-lite von somat unerreicht 

schnell und zuverlässig. sie sind gebaut für optimale leistungen 

unter  ex tremsten umgebungsbedingungen. dank kontinuierlicher 

weiterentwicklung und beständiger Verbesserungen können sie 

sicher sein, dass sie diese systeme auch in vielen Jahren noch 

einsetzen können. los geht‘s, lassen sie unser Expertenwissen für 

sich arbeiten – egal wo und was sie testen!

 Chad Larson, HBM 

mehr …

www.hbm.com/SoMat

Abb.: Rainflow-Histogramm
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Zeit ist Geld 
mit QuantumX, dem innovativen datenerfassungssystem von HBm, 

bringen sie ihre messprojekte auf die überholspur. gelangen sie 

schneller zum aussagekräftigen Ergebnis – ohne Abstriche bei ge-

nauigkeit und Zuverlässigkeit. QuantumX generiert so einen echten 

mehrwert in der datenerfassung. 

Für das Messen physikalischer Größen:  
Anschließen. Messen. Auswerten. 
QuantumX erfasst die messdaten unterschiedlichster Aufnehmer-

typen, auch in zahlreichen kombinationen. wie speziell ihre mess-

aufgabe sein mag: dank seiner modularen struktur, der möglich-

keit zur dezentralen und zentralen datenerfassung und zahlreichen 

schnittstellen ist QuantumX erste wahl.

durch die vielfältigen systemmöglichkeiten sind wenige bis mehrere 

hundert messkanäle möglich, wobei alle kanäle zeitsynchron erfasst 

werden können. Als daten- und kommunikationsschnittstelle dient 

die verbreitete Ethernet-technologie. 

mehr Effizienz beim testen, prüfen, messen. 

HBM-Innovation– die modulare produktfamilie zum datenerfassen mechanischer, thermischer und elektrischer größen!

 
DMS Voll- und Halbbrücke

 
Induktive Voll- und Halbrücke

LVDT

Piezo-Aufnehmer (strom-gespeist, resistiv)

Thermoelemente (Typ K, J, S, T, R, e, N, B)

Widerstandsthermometer, z.B. PT100, PT1000

Frequenz- und Impulszählung, SSI, PWM

Spannung

Strom

CANbus

XXL-HardwareAufnehmer
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QuantumX – das modulare System mit vielen 
Möglichkeiten
für messtechnische Anwendungen sind meist kurze wege von der 

messstelle zur messwertdigitalisierung von Vorteil. dazu sind de-

zentrale module notwendig, die über eine Buskopplung verfügen. 

Jedes QuantumX-modul stützt sich auf zwei schnittstellen, firewire 

zur synchronisation und den datentransport sowie Ethernet tcp/ip 

zum datentransport. damit lassen sich bis zu 24 module synchroni-

siert in einem teilsystem betreiben. mehrere teilsysteme können zu 

einem größeren system zusammengefasst werden und an einen pc 

oder in Echtzeit an ein Automatisierungssystem angebunden wer-

den. Beide Anbindungen sind auch parallel einsetzbar.

die Anbindung an ein Automatisierungssystem erfolgt über ein 

entsprechendes gateway mit feldbus-schnittstelle, wie z.B. den 

Ethernet -basierten feldbus EthercAt. 

Eingesetzt wird das system in prüf- und testanlagen für funktions-, 

system- oder performancetests, in der industriellen messtechnik, 

im labor, bei lebensdauerprüfungen, langzeit überwachungen, Zu-

lassungsprüfungen und Qualifikationen für temperaturtests oder 

auch zur signalkonditionierung.

QuantumX – Anwendungsfelder: 

_  transportwesen (fahrzeug, luftfahrt, Bahn, schifffahrt)

_  Energie (wasser- und windkraftanlagen)

_  maschinen (spritzgussmaschinen, hydraulische pressen, …)

_  klimatechnik

_  Verfahrensprozesse

_  Bautechnik / konstruktionen 

_  forschung und Entwicklung

Und das alles zum attraktiven Preis!
HBm bietet die komplette messkette und nötige werkzeuge zur 

schnellen lösungsfindung und bietet ein umfangreiches service-

orientiertes pre- und Aftersales-Angebot

 Christof Salcher, HBM

mehr … www.hbm.com/QuantumX

HBM-Innovation– die modulare produktfamilie zum datenerfassen mechanischer, thermischer und elektrischer größen!

XXL-Software
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MessabteilMessobjekt 60 m

Messstelle

Schaltschrank mit QuantumX-
Messverstärkermodulen

Netzwerkkabel, 60m
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Experimentelle Spannungsanalyse

Der TÜV SÜD Rail bringt 
Sicherheit auf die Schiene …
der tüV süd rail bietet europaweit 

dienstleistungen in der schienenfahr-

zeugbranche an. geprüft werden schie-

nenfahrzeuge und deren komponenten 

unter verschiedensten Bedingungen auf 

dem prüfstand, auf messfahrten oder im 

planmäßigen Einsatz. HBm unterstützt 

dies mit geräten zum messen, Verarbei-

ten und Auswerten physikalischer mess-

größen. 

… mit QuantumX im Gepäck
Aufgrund der komplexen Anforderungen 

setzte man ganz auf QuantumX. das 

universale datenerfassungs-instrument 

von HBm ermöglichte präzi se mess-

ungen selbst unter den für den messzug 

schwierigen Bedingungen, denn weder 

auf, noch neben, noch unter dem fahr-

zeug gab es genug freiräume für die 

messtechnik. das zu messende fahrzeug 

befand sich mitten im Zug, während das 

messpersonal in einem steuer wagen 

blieb. ca. 100 kanäle, 1200 Hz- Abtastrate 

und messzeiten von 20-30 min sorgten 

für das hohe datenaufkommen von über 

500 mB pro messung. 

QuantumX macht die 
Messungen erst möglich!
unter diesen Bedingungen war bisherige 

messtechnik mit großen Verstärkern und 

langer sowie komplizierter kabelfüh-

rung nicht einsetzbar. deshalb wurde 

ein neues system gesucht, das neben 

der A/d wandlung auch die speisung 

der sensoren und filterung der signale 

übernehmen konnte – und das sich unter 

dem niederflurfahrzeug unterbringen 

ließ. die lösung hieß QuantumX.

mehr …  www.hbm.com/QuantumX

Abb. 1:  QuantumX-Schaltschrank

Abb. 2: Anordnung der DMS-Messstellen unter dem Eisenbahnwagen

Im Auftrag der rhätischen Bahn führte der tÜV SÜD rail in über 1000 m Höhe Belastungsprüfungen an 
Niederflur-Autotransportwagen durch. Im Schweizer Kanton Graubünden fahren Autoreisezüge durch den 
20 km langen Vereina tunnel, wobei die Sicherheit oberste priorität hat. 

tüV süd rail: mit QuantumX auf der spur des glacier Express



HBM hotline 1  2009

13

im frischen look & feel: 
catman®Ap – die komplettlösung für den messtechniker
Mit catman®Ap bietet HBM dem Messtechniker ein komplettes paket für seine messtechnischen Aufgaben. 
Das reicht von der Vorbereitung einer Messung über die Visualisierung, Auswertung und reporting bis hin zur 
individuellen Automatisierung kompletter prüfabläufe. 

in Version 3.0 fällt das neue Erscheinungsbild auf, auch ribbon-

style genannt. Analog zu dem neuen style von microsoft wurde 

diese weiterentwicklung auch in catman®Ap 3.0 realisiert. der 

ribbon-style überzeugt durch einfache Benutzerführung, die 

durch starke Aufgabenorientierung und schnelle navigation 

durch die Hauptfunktionen erreicht wird.

catman®AP 3.0 bietet völlig neue Funktionen: 

_  Ein kanal-check-modul überprüft den mgcplus-

messverstärker mittels interner referenzwerte und 

den Aufnehmeranschluss durch den internen oder 

externen shuntwiderstand. die Ergebnisse lassen sich 

vor dem messen anzeigen und dokumentieren.

_  darstellung von messwerten über den winkel mit 

einem polardiagramm oder das frequenzspektrum mit 

einer live-fft-Anzeige visualisieren.

_  der dataViewer erlaubt einen schnellen überblick 

auf die messdaten in einer tabelle und grafik, als 

auch zusammengefasst durch einige statistische 

kenngrößen und rückführbarkeitsdaten.

neben dem komplettpaket catman®Ap gibt es auch weiterhin 

den kleinen Bruder catman®Easy, der sich auf die datenerfassung 

und darstellung fokussiert. testversionen sind von der HBm-

webseite unter support und services herunter ladbar.

 Jens Boersch, HBM  mehr … www.hbm.com/catman

Abb. 1-3:
DataViewer und Ribbon-Style, Reporting, 
Screenshot Panel – Automatisierter Testablauf

HBM-Technologie catman®Ap – software-Version 3.0 
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Off shore Messzentrale
(Datenauswertung an Land)

MGCplus

da geeignete flächen an land immer knapper werden, in-

stalliert man windkraftanlagen auch auf see. derzeit entsteht 

in der nordsee in der nähe der forschungsplattform finO1 vor 

Borkum der erste deutsche Offshore-windpark „alpha ventus“ 

(www.alpha-ventus.de). was hat das mit HBm zu tun?

für das projekt finO1 im Jahr 2003 hatte HBm für dehnungs-

messungen unter wasser spezielle Abdeckungen entwickelt. 

die dms-messstellen und mgcplus-messverstärker lieferten 

wichtige daten über das Verhalten der auf sand gegründeten 

stahlkonstruktionen.

OGOWin – mit elektrischen und faseroptischen 
DMS von HBM 
im Herbst 2008 berichteten wir in unserem newsletter  

(www.hbm.com/newsletter) über das projekt OgOwin. Ein-

gesetzt wurden hier elektrische und faseroptische dms von 

HBm am prototyp einer 5 mw-Anlage (Jackett-konstruktion) 

in  Bremerhaven, um vom statischen und dynamischen Ver-

halten der Anlage rückschlüsse auf den Betrieb zu zie-

hen. faseroptische dehnungsmessung bietet gerade 

für Anwendungen unter wasser Vorteile – da kein 

elektrischer strom fließt, sind glasfasern weni-

ger anfällig gegen wasser. Zudem können in eine Zuleitung 

bis zu 12 dehnungsmessungen integriert werden. die kom-

bination von elektrischen und faseroptischen dms an einer 

konstruktion ermöglicht den Vergleich beider technologien.

Windenergieanlage bei RAVE mit  
HBM-Technologie 
in einem weiteren projekt (rAVE) rüstete HBm im Auftrag 

der deutschen windenergie-institut gmbH in wilhelmshaven 

(dEwi) eine windenergieanlage (tripod) mit diesen technolo-

gien aus, um praxisdaten an der in knapp 30m tiefe gegrün-

deten Anlage zu sammeln.

Auf der Aker-werft bei trondheim/norwegen lief die Endmon-

tage der tripods bereits auf Hochtouren, als das HBm / dEwi-

service-team in vier wochen mehrere kilometer kabel ver-

legte und fast 100 dms installierte. der „verkabelte“ gigant 

und fünf baugleiche konstruktionen werden nach Ende des 

winters ihrer Bestimmung übergeben. Zum übertragen der 

messsignale an die mgcplus-messverstärker werden dazu 

noch hunderte von kabeln verlegt. Auf einem computer ar-

chiviert die software catman®professional die daten und 

überträgt diese paket weise über eine glasfaserverbindung an 

land.

Experimentelle Spannungsanalyse dehnungsmessung unter wasser

Abenteuer Energie – grenzen überschreiten

Der ständig wachsende Energiebedarf und der Klimawandel sind Herausforderungen des angehenden  
Jahrtausends! Die Nutzung alternativer Energien spielt dabei eine herausragende rolle.
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Abb. :  
Aeschertunnel Ostportal bei der 
Verzweigung Zürich West

Experimentelle Spannungsanalyse

das monitoring von Bauwerken ist ein 

wichtiger Baustein für deren Betriebssi-

cherheit. um ein optimales überwachen zu 

ermöglichen, sind unterschiedliche Anfor-

derungen an das messsystem zu stellen. Bei 

der hier vorgestellten Applikation geht es 

um eine tunnelüberwachung in der schweiz 

mit einer geringen messrate. trotzdem sollte 

es möglich sein, auch Online die messung 

am Bildschirm zu verfolgen.

Anwendung und Anforderungen
Bei der Bautenüberwachung von tunneln, 

Brücken und gebäuden geht es meistens 

darum, Veränderungen im Bauwerk fest-

zustellen, die sich mit der Zeit ausprägen 

können. werden diese frühzeitig bemerkt, 

lassen sich kosten durch geeignete gegen-

maßnahmen einsparen. im Aeschertunnel 

bei Zürich wird eine solche überwachung 

eingesetzt mit einem messsystem beste-

hend aus  QuantumX-modulen und einem 

catman®skript. das skript erlaubt nicht nur 

die messung sondern auch die darstellung 

der einzelnen messpunkte in der tunnel-

decke sowie eine Echtzeitanzeige in einem 

y(t) diagramm. während der dauerüber-

wachung werden alle 24h ein maximal-,  

minimal- und mittelwert gespeichert. 

 Johannes Mattes und Michael Stahlecker, HBM 

mehr …         www.hbm.com/QuantumX

Mit Aktivierung der Messung werden bereits die Messgeräte initialisiert  
und der Mess vorgang gestartet.

HBm-know-how hilft, durch kontinuierliches 

monitoring von land aus die Belastung und 

Alterung der konstruktion einzuschätzen, 

um wartungsintervalle zu optimieren.

Neue Herausforderungen warten 
bereits 
schon ist die rede von 90 m langen flügeln 

und 1.000 t schweren stahlkon struktionen, 

ingenieurtechnisches grenz gebiet, wenn 

man bedenkt, dass ein Airbus A380 etwa 

72 m lang ist und leer 280 t wiegt. im frühjahr 

2009 wird HBm-messtechnik eine schwim-

mende windenergieanlage überwachen und 

im sommer ist der Einsatz an einem gezei-

tenkraftwerk geplant.

 Jens Kühne, HBM 

mehr …  www.hbm.com/Spannungsanalyse

Experimentelle Spannungsanalyse dehnungsmessung unter wasser

Abenteuer Energie – grenzen überschreiten

Der ständig wachsende Energiebedarf und der Klimawandel sind Herausforderungen des angehenden  
Jahrtausends! Die Nutzung alternativer Energien spielt dabei eine herausragende rolle.

Abb. : 
Liegende Tripod-
Konstruktion

tunnelüberwachung mit QuantumX  
und catman®skript im Aeschertunnel / schweiz
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Neue Funktionalität …
der elektrische ladungsverstärker cmd600 von HBm ist einsetz-

bar für  piezoelektrische  sensoren bis maximal 600.000 pc (piko-

 coulomb) und einer messbandbreite bis 20 kHz. der Eingangs-

messbereich ist frei skalierbar und kleine signale werden ohne 

Qualitätsverlust hoch aufgelöst. 

das hat den Vorteil, dass piezosensoren mit mehreren messbereichen 

auch noch bei kleinen kräften einsetzbar sind. die hohe überlast 

kommt der mechanischen sicherheit zu gute und erhöht die lebens-

dauer. Eine überlastung wird über einen digitalausgang und einer 

lEd signalisiert.

 

Bedienkonzept …
der neue cmd600 ladungs-

verstärker hat eine Ethernet-schnittstelle mit der 

im netzwerk befindliche geräte parametriert und visualisiert werden 

können. Eine cmd- Assistenten-software erlaubt auch eine fernwar-

tung. messwerte lassen sich über längere Zeit aufzeichnen. 

steht kein pc zur Verfügung kann über einen digitalen Eingang 

der Verstärker vollständig skaliert werden, entweder durch Auf-

bringen einer last oder durch teach-in Betrieb beim durchfahren 

eines messzyklusses. Zusätzlich kann ein integrierter tEds-chip alle 

 sensoreinstellungen speichern. damit werden nachgeschaltete Ver-

stärker schnell parametriert und inbetriebnahmezeiten verkürzt.

 Michael Guckes, HBM    mehr … www.hbm.com/PACEline

Neue Produkte cmd600 – neuer digitaler ladungsverstärker

spannung in der leiterplatte 

Experimentelle Spannungsanalyse dehnungsmessstreifen in der Elektronikfertigung

in der Elektronikfertigung kommt es zu immer 

komplexeren und dichter bestückten leiterplatten. 

mechanische Bean spruch ungen, die z. B. beim Be-

stücken oder weiter verarbeiten auftreten, können 

Elektronikbausteine schädigen. 

deshalb werden häufig grenzwerte für mecha-

nische Beanspruchungen, wie dehnung oder me-

chanische spannung, festgelegt. für unbestückte 

leiterplatten liegen diese bei ca. 850 µm/m, bei 

 bestückten leiterplatten bei ca. 450 µm/m. diese 

mechanischen Beanspruch ungen lassen sich direkt 

messen mit dms, die direkt auf die leiterplatte ge-

klebt werden, wie dms der Y-serie in linearer form 

lY4 und in rosettenform rY9. die neuen micro-

dms mit ihren geringen Abmessungen von nur 

1,2 mm x 2 mm eignen sich dafür besonders. Als 

messverstärker kommen spider8 oder mgcplus in 

frage; die datenaufnahme erfolgt mit der software 

catman®.

gemessen werden kann beim nutzentrennen, der 

steckermontage, in-circuit-testing, leiterplatten-

einbau und sogar im lötbad bei hohen tempera-

turen.

 Dirk Eberlein, HBM

mehr …  www.hbm.com/Spannungsanalyse

Abb. :  Durch den Einsatz von DMS lassen 
sich zu hohe Belastungen bei der 
Leiterplatten-Bestückung nachweisen

nachwuchs in der piezo-familie:
piezoelektrische Sensoren werden in vielen Bereichen der Forschung und Fertigung 
eingesetzt, denn sie sind klein, robust und haben eine hohe Messdynamik. 
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fire and ice

cooler performer

Hohe temperaturen, eisige kälte und feuchtigkeit – die An-

forderungen an kraftaufnehmer hinsichtlich der umgebungs-

bedingungen sind hoch. HBm-kraftaufnehmer haben sich in 

verschiedensten Einsätzen auch unter diesen rauen Bedin-

gungen bestens bewährt. Bei höheren temperaturen empfeh-

len sich die kraftaufnehmer c2 für druckkräfte und u2B zum 

messen von Zug- und druckkräften. sie sind auch in sonder-

versionen verfügbar, die +120°c schadlos überstehen. die im 

HBm-programm neuen piezoelektrischen kraftaufnehmer cft 

und kraftmessringe cfw eignen sich mit ihrem nenntempera-

turbereich von -40°c bis +120°c grad hervorragend für heiße 

und kalte Anwendungen.

 Thomas Kleckers, HBM

mehr … www.hbm.com/PACEline

Wegaufnehmer aus der WA-Serie
Ein renommierter Zulieferer der Automobilindustrie für Hochleis-

tungs-Bremsseile unterzieht seine produkte über 2 bis 3 monate 

umfangreichen langzeittests. Hierzu werden Bremsseile in einer 

klimakammer enormen temperaturwechseln von -40°c bis 120°c 

ausgesetzt. die lastwechselfrequenz liegt bei 10 lastzyklen/min. 

wegaufnehmer von HBm erfassen dabei mögliche längenände-

rungen, die gewisse toleranzen nicht überschreiten dürfen. 

unter diesen extremen temperaturbedingungen versagen her-

kömmliche wegaufnehmer, bei denen die tasterführung mit Öl ge-

schmiert ist, da es bei extrem niedrigen temperaturen zunehmend 

fester wird. durch eine hochwertige Bearbeitung der taststangeno-

berfläche und durch ein besonders geeignetes führungsmaterial 

kommt der tieftemperatur-wegaufnehmer der wA-serie auch ohne 

schmiermittel aus. dass er dabei so gut wie keine Einbußen in seiner 

wechsellastfähigkeit zeigt, belegen zahlreiche praxistests.

 Markus Haller, HBM mehr … www.hbm.com

Abb. 1: 

kraftaufnehmer 

c2 und u2B

HBM-Technologie Kraftaufnehmer für extremtemperaturen

HBM-Technologie der tieftemperatur-wegaufnehmer aus der wA-serie

Abb. 2: kraftmessringe cfw und kraftaufnehmer cft

HBM hotline 1  2009
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Schaltelement-Prüfung

Steuerung

Industrie-PC mit INDUSTRYmonitor
Prozessdatenspeicherung (Ergebnisse / Messdaten)
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Kommunikation

MP85A-S EASYswitch

• Messdaten

• Grenzwerte

• Überwachungs-
   parameter

• Start
• Stopp

Messsignale
• Weg
• Kraft

PACEline Sensor (Kraft)
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genau diese funktionsmerkmale können 

mit dem schalterprüfgerät EAsYswitch von 

HBm im prüflabor und später auch in der 

laufenden produktion geprüft und doku-

mentiert werden. 

das HBm-system besteht aus einem über-

lastfähigen piezoelektrischen pAcEline sen-

sor, der geringe Betätigungskräfte erfassen 

kann. über einen ladungsverstärker werden 

die signale gewandelt und vom prozesskon-

troller EAsYswitch ausgewertet. sowohl die 

schaltkräfte als auch die elektrischen funk-

tionen des schaltelementes werden gemes-

sen und bewertet.

die Visualisierung erfolgt über die HBm-

software industrYmonitor. damit lassen 

sich alle laufenden prozesse und Betriebspa-

rameter darstellen und auf einem pc spei-

chern. der industrYmonitor ist durch  

sein Benutzermanagement sowohl in der 

produktion als auch bei  inbetriebnahme und 

systemdiagnose einsetzbar, womit spätere 

Qualitätskontrollen und die rückführbar-

keit gegeben sind. die  gesamte Anlage wird 

über eine sps gesteuert. die synchronisa-

tion mit dem prozesskontroller EAsYswitch 

erfolgt hier über des tcp/ip protokoll, das 

auf der profinet-schnittstelle der steuerung 

gefahren werden kann. damit ist auch eine 

moderne, fabrikweite Vernetzung realisiert.

 Michael Guckes, HBM 

mehr … www.hbm.com/produktion

messbare Qualität dank HBm-komplettlösung
Lichtschalter und Schaltelemente der Steuerungs- und Sicherungstechnik müssen über lange Zeit ordnungs-
gemäß funktionieren. Sie werden deshalb in der produktion auf einwandfreie Funktion und Qualität überprüft. 
Bei handbetätigten Schaltern kommt als zusätzliches prüfmerkmal der Bedienkomfort dazu.

Qualitätskontrolle schaltelement-prüfung mit EAsYswitch 

Schaltelement, Mechanik 
mit elektrischen 
Schaltkontakten
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damit setzt der t40 neue maßstäbe in 

der drehmomentmessung und garantiert 

in prüfständen hohe präzision und repro-

duzierbarkeit der messergebnisse. weiter-

hin wurde die robustheit deutlich gestei-

gert, so wurden Beschleunigungen von 

über 35 g im frequenzbereich bis 2000 Hz 

ohne Beschädigung ertragen. 

 

das drehmoment-schnittstellenmodul 

tim40 ergänzt den t40, damit werden 

die messsignale parametriert und über 

Anybus®-module in verschiedene feld-

bussysteme integriert. der t40 ist als 

„standalone“-Aufnehmer für Allroundan-

wendungen geeignet.

 Rainer Schicker, HBM

Übertragerspule in der 
Schwalbenschwanznut

Drehmoment-Messflansch T40 bei 
der Schwingungsuntersuchung

Insbesondere bei Motoren-, Getriebe- und rollenprüfständen erwartet man robuste und preisgünstige 
Drehmoment-Messflansche für die nächsten Jahrzehnte. Mit den neuen t40 gibt es jetzt den Drehmoment-
Messflansch in sechs Nenndrehmomenten zwischen 500 N·m und 10 kN·m für bis zu 20.000 min-1.

Der preiswerte Allrounder:

Nun auch mit Nenndrehmomenten 5 kN·m und 10 kN·m

 Drehmoment-Messflansch T40 mit 
Drehmoment-Schnittstellenmodul TIM 40

www.hbm.com/Drehmoment >>

HBM-Technologie t40 – drehmoment-messflansch 
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wie es der name verspricht, erwarten sie hier neben trainings-

angeboten auch messtechnische Anwendungen. mehr als das, wir 

bieten ihnen praxisorientierte trainings. Ob software- oder Hard-

ware-seminare, immer erhalten sie neben fundierten theoretischen 

informationen ausgiebig gelegenheit zum praktischen üben. das 

bedeutet, sie dürfen ihre Erfahrungen bei uns unter fachkundiger 

Aufsicht machen und gewinnen damit sicherheit für ihre tägliche 

Arbeit.

Außerdem lädt unser showroom, in der Art eines science-museums, 

zum spielen und schauen ein: messtechnische Anwendungen unter-

schiedlichster Art zum „Be-greifen“ im wahrsten sinne des wortes 

sowie, teils spektakuläre, Videos von Beispielen aus der praxis. 

Auch wenn sie denken, momentan keinen schulungsbedarf zu haben, 

sind sie uns zu einem Besuch des showrooms herzlich willkommen! 

sprechen sie einfach unser Vertriebsteam an oder wenden sie sich 

direkt an uns:

 E-Mail: hbm-academy@hbm.com

die perfekte mischung aus fundiertem Basis-wissen und praktischen 

übungen ist markenzeichen der HBm Academy.

Alle seminare und workshops der HBm Academy finden in unserem 

neuen Application- and training center in darmstadt statt.

HBM Academy Seminare – persönlich, praxisnah, 
professionell
nutzen sie den direkten draht zu den HBm-messtechnikexperten! 

wenden sie ihr wissen direkt an modernen mess geräten an. in der 

HBm Academy arbeiten sie mit anderen kursteilnehmern in effi-

zienten Zweier- oder dreiergruppen zusammen.

Erfahrene dozenten halten sie auch über neueste Entwicklungen auf 

dem laufenden.

Abb. 2:  In kleinen Gruppen werden die Messaufbauten erklärt und 
Messungen durchgeführt.

Abb. 3:  Die Teilnehmer installieren DMS und führen 
Kontrollmessungen durch.

HBM-Seminare HBm Application and training center

Haben sie das schon gesehen? 

HBM hat ein neues Anwendungs- und Schulungszentrum 
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Jetzt buchen.  
Das Kursangebot der HBM Academy:

HBM Academy On Tour
die HBm Academy On tour quer durch Europa bietet ihnen tech-

nisches wissen, praktische übungen, brandneue produkte und den 

direkten kontakt zu den messtechnik-Experten von HBm.

Vor-Ort-Training
wir schulen ihre mitarbeiter auch in ihrem unternehmen. HBm bie-

tet ihnen maßgeschneiderte seminare für messtechnischen themen 

und fragestellungen. sprechen sie uns an – wir erstellen ihnen ein 

individuelles Angebot. 

 Thomas Hesse und Angela Bäumel, HBM 

mehr …

www.hbm.com/academy

HBM On Tour

Abb. 4: 
Das HBM-Academy-Team  
(von links nach rechts):  
Dr. Georg Wegener, Thomas Hesse, 
Dorothee Müller, Klaus Gehrke, 
Michael Laible, Angela Bäumel.

Abb. 1: 
Viel Platz für die Besucher 
und Messaufbauten bietet 
der neue HBM-Showroom  
in Darmstadt

HBM-Seminare HBm Application and training center

Haben sie das schon gesehen? 

HBM hat ein neues Anwendungs- und Schulungszentrum 

_  drehmoment richtig messen

_  Arbeiten mit catman®Easy

_  messen mit der datenerfassungs-software  

catman®professional

_  Arbeiten mit der scriptsprache von  

catman®professional

_  der praktische weg zur Ermittlung  

der messunsicherheit

_  grundlagen der dms installation  

und dms messtechnik

_  dms-messtechnik im Aufnehmerbau und in der  

experimentellen spannungsanalyse

_  grundlagen der wägetechnik

_  industrielle messtechnik mit geräten und Aufnehmern

_  Bedienen und messen mit dem messverstärker- 

system mgcplus

_  Elektrisches messen mechanischer größen –  

das profi-seminar
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Vielseitige Messprinzipien
_ Einzel-Dehnungsmessstreifen (DMS) in 3- oder 4-Leiter-

schaltung zur Kompensation von Kabeleinflüssen

_  Aufnehmer mit dms-Voll- und Halbbrücken

_  trägerfrequenz-technologie zur Vermeidung von äußeren 

störeinflüssen und rauschen

_  messung von ±10 V-gleichspannungsquellen

Das CANHEAD          ®-System
_  Messaufnehmer-Anschluss an die 10-kanaligen 

CANHEAD®-Messverstärker über Klemmverbindungen oder 

RJ45-Stecker (CB1016)

_  Anbindung von 5 CANHEAD®-Messverstärkern an 

CANHEADdirect® über einen Strang 

_  Datenübertragung, Stromversorgung und Synchronisierung 

über CANbus

_  CANHEADdirect®-Anbindung an den PC über USB

_  Ausdehnung des Messsystems max. 250 m

_  Max. Messrate ist 300 Hz/Kanal  

(abhängig von der Anzahl der CANHEAD®-Module)

_  Alle Kanäle werden zeitgleich und synchron gemessen

Das CANHEAD          ®-Modul
_  Anschluss an den PC über USB

_  Spannungseinspeisung in den CANHEAD®-Strang  

über externes Netzteil

_  Überprüfung der Funktionalität über LED´s

_  Umsetzung CAN - USB

_  Treibersoftware und Beispielprogramme mit 

Dokumentation auf CD

Anwendungsbereiche
_  Experimentelle Struktur- und Spannungsanalyse

_  Messdatenerfassung an kleineren und mittleren 

mechanischen Strukturen

_  Funktionstests mit verschiedenen Messgrößen

Bedienung / Messdatenanalyse
_  Erfassung und Auswertung der Messdaten über die 

Auswertesoftware catman® / Windows XP und Vista

_  Unterstützung, Unterlagen,  

Dokumentation zur Einbindung  

in eigene Programme

Experimentelle Spannungsanalyse cAnHEAddirect® – das neue pc-kommunikations - modul für cAnHEAd®- messverstärker

messdaten kostengünstig direkt an der messstelle erfassen
Mit CANHEADdirect® können bis zu fünf dezentrale CANHEAD®-Messverstärker kostengünstig über USB an den  
pC angebunden werden. Die 10-kanaligen CANHEAD®-Messverstärker erfassen die Daten direkt an der Messstelle.  
Kurze Messkabel vereinfachen die Installation, das spart Kosten und Zeit.

Abb. 1:  Systemaufbau CANHEAD®-Messverstärker und CANHEADdirect®-Kommunikations-Modul

direct 

direct 
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 Marc Zürn, HBM 

mehr … 

www.hbm.com/CANHEAD
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Experimentelle Spannungsanalyse cAnHEAddirect® – das neue pc-kommunikations - modul für cAnHEAd®- messverstärker

messdaten kostengünstig direkt an der messstelle erfassen
Mit CANHEADdirect® können bis zu fünf dezentrale CANHEAD®-Messverstärker kostengünstig über USB an den  
pC angebunden werden. Die 10-kanaligen CANHEAD®-Messverstärker erfassen die Daten direkt an der Messstelle.  
Kurze Messkabel vereinfachen die Installation, das spart Kosten und Zeit.

Abb 2.:  Merkmale CANHEAD® Messverstärker und CANHEADdirect® 
Kommunikations-Modul
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Einzel-DMS  
in 4-Leiterschaltung

-  Verkabelung mit rJ45 
stecker

-  kompensation des 
kabeleinflusses

-  für schwierige 
Temperaturverhältnisse

-  einfache Anbindung

•  DMS-Vollbrücken

•  DMS-Halbbrücken

•  ± 10V Gleichspan-
nungsquellen

-  Aufnehmertyp kanal-
individuell wählbar 

-  RJ45-Stecker zur 
einfachen Anbindung 
der Aufnehmer 

-  Integrierte Ergänzungswiderstände,  
wahlweise 120 Ω, 350 Ω, 700 Ω, 1000 Ω

-  Zusätzlicher Messkanal zur Temperaturkompensation

-  Shunt-Kalibrierung mit internem oder externem  
Shunt-Widerstand

-  Schnittstelle zur 
Übertragung der 
Messwerte CAN - USB

-  Bis 5 CANHEAD‘s 
anschließbar

-  Stromversorgung über 
externes Netzteil

-   A/d-wandler für  
jeden kanal

-  störunempfindliche 
600 Hz-trägerfrequenz

-  speisespannung  
für dms
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Kosteneffizient, für 
 stabile Messumgebungen

Einzel-DMS  
in 4-Leiterschaltung

Sicher, für Messum   ge-
bungen mit schwierigen 
Temperaturverhältnissen 
durch volle Kompensa-
tion des Kabeleinflusses
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HBM News

QuantumX – XXL-Leistung im Miniformat

Das universelle Messdatenerfassungssystem QuantumX von 

HBM setzt neue Maßstäbe in Sachen Präzision, Geschwin-

digkeit und Flexibilität. 

Alles über die neuen Module, sowie Anwendungsberichte, 

Einsatzmöglichkeiten und Downloads auf unserer neuen 

Website zu QuantumX: 

mehr …  www.hbm.com/quantumX

Neu: QuantumX -  
die modulare Produktfamilie …


