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Schwingungsisolation

Empfindliche Messgeräte  
prozesssicher aufstellen
Zur Verbesserung der Durch-
lauf- und Handlingzeiten in der 
Qualitätssicherung hat Bilz Vi-
bration Technology (Halle 3, 
Stand 3409) eine Lösung für die 
fertigungsnahe Aufstellung von 
empfindlichen Messgeräten 
entwickelt. Dazu gehört ein wei-
tes Spektrum an effizienten Iso-
latoren und Isolationssystemen. 
Mit Biair-Membran-Luftfedern 
können erschütterungsemp-
findliche Prüf- und Produktions-
maschinen wie Koordinaten-
Messgeräte (KMG) auch bei 
ungünstigen Bedingun-
gen – etwa neben 
Pressen, Produktions-
maschinen oder auf 
Etagendecken – pro-
zesssicher isoliert wer-
den.
Mit dem Electronic 
Pneumatic Position 

Control EPPC können Anwender 
den steigenden Anforderungen 
durch fertigungsnahe Aufstel-
lungen begegnen. Mit dieser 
elektronischen Regelung in 
Kombination mit den Mem-
bran-Luftfedern lassen sich 
schnelle Messzyklen durch kur-
ze Abkling- und Reaktionszeit 
ohne Verlust an Isolierwirkung 
erreichen. Bei bestehenden Sys-
temen sind verschiedene Mög-
lichkeiten zur Nachrüstung er-
hältlich. ■

Dezentrale Dichtheitsprüfung

Satelliten in der Fertigung

Mit dem ZED-Satellite erweitert 
Zeltwanger (Halle 1, Stand 
1724) die ZED-Reihe der Dicht-
heitsprüfgeräte um eine dezen-
tral installierbare Lösung. Wie 
Satelliten lassen sich die neuen 
Mess- und Prüfmodule entfernt 
von der Auswerteeinheit und 
nahe am Fertigungsprozess 
durch einfaches Plug and Play 
einrichten.
Dort messen sie direkt am Prüf-
ling mit den Messmethoden Re-
lativdruck, Unterdruck, Diffe-
renzdruck, Massefluss oder 
Durchfluss. Damit kann bei-
spielsweise bei Leitungen die 
Durchgängigkeit oder Dichtheit 
festgestellt werden.
In der praktischen Anwendung 
lässt sich mit ZED-Satellite etwa 
die Qualität von Werkstücken 
auf einer Rundtaktmaschine 

nach jedem Fertigungsschritt 
prüfen. So können Eigenschaf-
ten wie Durchfluss, Leckrate 
oder Staudruck in Kavitäten der 
Werkstücke gemessen und in 
Echtzeit an die zentrale Ablese- 
und Auswertungseinheit gege-
ben werden. Die Nähe zum Prüf-
ling sorgt für kurze Pneumati-
kleitungen und erhöht die 
Messgenauigkeit und –zuverläs-
sigkeit. Eine prozessnahe An-
bringung mit kurzen Leitungen 
senkt außerdem die Störanfäl-
ligkeit von Messungen. ■

In diesem Webinar werden die aktuellen Entwicklungen 
in der Computertomographie – inkl. CT Automati-
sierung, Röntgentargets, Detektoren – vorgestellt. 

Neben wertvollen Details gewinnen Sie einen Überblick 
über den aktuellen Stand der Technik und Zukunfts-
entwicklungen der Technologie.

  Referent:
Gábor Szabó
Sales Account Manager X-Ray & CT
Nikon Metrology GmbH

Die Teilnahme ist kostenfrei!
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