Engineering

Projekte – Auszug aus unserem Leistungsangebot
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie eine Auswahl von Lösungen, die wir für unsere Kunden
entwickelt haben. Diese Beispiele sollen die Vielseitigkeit unseres Leistungsangebots illustrieren.

Beispiel 1: Prüfvorrichtung für DCF-77 – Empfänger

Dieses Foto zeigt die
Aufnahme für den zu
prüfenden
Empfänger. Die Kernanforderung an diese Aufnahme war, den Prüfling vom überall vorhandenen
DCF-77
Signal des Senders in
Mainflingen
abzuschirmen. Hierzu ist
das
Grundgehäuse
ringsum verschweißt.
Der notwendige Deckel wird über einen
pneumatischen Kurzhubzylinder
gegen
das Gehäuse gepresst.

Dies ist die Steuer- und Auswerteelektronik.
Dieses
Gerät wird über eine USBVerbindung
mit
dem
Steuerrechner
(PC)
verbunden.
Das
Gerät
enthält ein speziell für die
Aufgabenstellung
entwickeltes Modul mit
einem DDS-Generator zur
Erzeugung des 77,5 KHzTrägersignals sowie die
notwendige
Modulationsstufe.
Die PC-Software wurde auf
Basis der grafischen Programmierumgebung LabView entwickelt.
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Beispiel 2: Vorrichtung zur Kontrolle von Lüftern

Dieses Prüfmodul wurde zur Funktionskontrolle (Luftdurchsatz und
Drehrichtung) von Gerätelüftern
konzipiert. Das Gehäuse wurde
so gestaltet, dass es über den
Kipphebel leicht am zu prüfenden Gerät (BLA-Motorcontroller)
fixiert werden kann. Über zwei
Anemometer (je eines für je einen Lüfter) wird der Luftstrom ermittelt. Die im Gerät enthaltene
Auswerteelektronik ist in einem
CPLD realisiert und erzeugt neben einem PWM Signal noch ein
analoges Ausgangssignal für den
ermittelten Luftdurchsatz. Über
ein weiteres digitales Signal wird
die Drehrichtung dargestellt.
Mittels verschiedenen Schalterstellungen lassen sich verschiedene Betriebsarten auswählen, so z.B. ob das Gerät erst ab dem Überschreiten eines minimalen Luftstroms anspricht.
Dieses Gerät wird in der Serienprüfung der
Motorcontroller eingesetzt.
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Beispiel 3: Systeme zur Endkontrolle von induktiven, kapazitiven und optischen Sensoren

Systeme zur Fertigungskontrolle sind von Anfang an
eine Kernkompetenz unseres
Unternehmens. Insbesondere
bei der Endprüfung von Sensoren verfügen wir über eine
Erfahrung von mehr als 18
Jahren.
Die Anlagen bestehen in der
Regel aus einer mechanischen Verfahreinheit sowie
einem Elektronikmodul.

Die hier gezeigten Vorrichtungen
sind
für
die Prüfung von
Schaltabständen bis zu 200 mm
konzipiert. Allerdings gibt es auch
Anlagen für Schaltabstände von
mehreren Metern. Diese Anlagen
sind speziell für optische Sensoren
ausgelegt.

Die Messelektronik ist inzwischen zur
vierten Version herangereift. Durch
die konsequente Verwendung von
FPGAs konnte die Funktionalität erweitert, die Baugröße jedoch ständig reduziert werden.
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Beispiel 4: Zusatz zur Schaltvermögensprüfung von Sensoren

´

Eine spezielle Prüfung soll die Langzeitbelastbarkeit
der
Sensorendstufen
nachweisen. Hierzu wurde ein Zusatzgerät zu unserem SPG-4 entwickelt, mit
dem diese Tests durchgeführt werden
können. Die Anlage ist in der Lage Dauerbelastungen bis zu 1 KW zu beaufschlagen und die Schaltfunktion des zu
prüfenden Sensors zu dokumentieren.
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Beispiel 5: Verschiedene Varianten von Sensortestsystemen
Auf dieser Seite finden Sie verschiedene Sensortestsysteme für spezielle Aufgaben. Durch unsere
enge kundenspezifische Ausrichtung haben sich in den Jahren vielfältige Varianten ergeben

Kompakt-Prüfgerät mit ‚Revolverrad’Sensorhalter für Rundsensoren mit
verschiedenenDurchmessern.
Messbereich bis zu 40mm Schaltabstand.
Integrierte Messelektronik für
Standardmessungen

Anlage für die Prüfung von
optischen Sensoren

Anlage für die Prüfung von Drehzahlsensoren. Diese Anlage wurde noch auf Basis der ersten Gerätegeneration (bis 1996) gebaut
und soll darstellen, wie kompakt
die neuen Anlagen inzwischen
geworden sind.
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Beispiel 6: Prüfeinrichtung für Kryosonden
Kryosonden werden in der minimalinvasiven Chirugie eingesetzt. Diese Sonden werden mit einem
Kühlmittel unter hohem Druck eingesetzt. Aus diesem Grunde muss jede Sonde auf Einhaltung der
Druckfestigkeit geprüft werden. Hierzu wurde das nachstehend abgebildete Prüfgerät entwickelt.

Die zu prüfenden Sonden werden mittels eines Adapters mit einem der drei rechts befindlichen
Anschlüsse verbunden. In der Wanne befindet sich entmineralisiertes Wasser, in das die Sonde eingetaucht wird. Mittels einer Zeitsteuerung wird nun für eine definierte Zeitspanne ein Ventil geöffnet und Luft unter hohem Druck (bis zu 125 bar) auf die Sonde gegeben. Die Prüfung ist bestanden, wenn keine Luft aus der Sonde dringt. Das Gerät ist komplett aus Edelstahl (V4A) gefertigt.

Die Innenansicht zeigt die Ventile, Druckregler und die Manometer
Obwohl dieses Gerät nicht unbedingt zu unseren Standardprodukten gehört, zeigt es, dass wir in
der Lage sind, auch außergewöhnliche Kundenwünsche zu realisieren.
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Beispiel 7: Dauerlaufprüfstand für Fahrzeugpedale

Dieses Prüfsystem wurde konzipiert,
um Fahrzeugpedale im Langzeitverhalten unter klimatischer Beanspruchung zu testen. Hierzu wurden bis zu
8 Pedale gleichzeitig über dreistufige
Federelemente einer permanenten
Beanspruchung unterzogen.
Die Signale der Pedale (zwei analoge Positionssignale sowie ein Schaltersignal) mussten kontinuierlich mit
einer Abtastfrequenz von 3 KHz erfasst und in Echtzeit hinsichtlich ihrer
Plausibilität überprüft werden. Hierzu
wurde eine Erfassungselektronik entwickelt, die von einem PC aus
kontrolliert wird.

Betätigt werden die Federelemente von einem hydraulischen Servoantrieb, der seinerseits vom PC aus kontrolliert wird.

In Verbindung mit der Dauerlaufprüfung des gesamten
Pedals wurde noch eine Einrichtung für einen
zusätzlichen Dauertest der Kick-Down Schalter
entwickelt ('Schaltermühle'). Auch diese Einrichtung ist
für den Betrieb in einer Klimakammer ausgelegt.
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Beispiel 8: Kontaktiereinrichtungen
Um ein elektrisches oder elektromechanisches Produkt prüfen zu können, ist immer
eine Verbindung zwischen Elektronik und
Mechanik erforderlich. Hier kommt die
enge Verbindung unseres Unternehmens
zwischen Mechanik und Elektronik voll zur
Geltung.
Insbesondere wenn spezielle Steckverbinder, z.B. im Automotive - Bereich eingesetzt sind, werden innovative Lösungen
verlangt um auch den speziell unter Produktionsbedingungen gestellten Anforderungen gerecht zu werden. So verfügt

die hier dargestellte Kontaktiereinrichtung über eine
Vorrichtung um den korrekten Sitz der Stecker des
zu prüfenden Gerätes zu überwachen.

Ganz andere Anforderungen werden an Kontaktierungen im
Testbetrieb gestellt. Hier ist es oft notwendig, die Signale mittels Vierleiter-Technik zu kontaktieren. Hierfür haben wir das
beispielhaft dargestellte Teststeckersystem entwickelt, für das
uns ein Patent erteilt wurde.
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'Intelligente' Kontaktiereinrichtung
Eine weitere Variante von Kontaktiereinrichtungen stellen die nachstehend gezeigte Vorrichtungen dar. In der Aufgabenstellung ging es nicht nur darum, den Prüfling sauber zu kontaktieren,
sondern auch darum, vor und während der Prüfung zu überwachen, ob die Kontaktgabe noch
gewährleistet ist. Hierzu wurde von uns eine Überwachungsschaltung entwickelt, die zunächst
prüft, ob ein Prüfling kontaktiert wurde. Ist das der Fall, erhält die Prüfsteuerung ein Signal, dass die
Prüfung erfolgen kann. Während der Prüfung wird ständig überwacht, ob vom Prüfgerät eine Versorgungsspannung für den Prüfling anliegt, und ob ein daraus resultierende Strom fließt. Dadurch
ist eine ständige Kontaktüberwachung gewährleistet.

Prüfling (Motor) an der Vorrichtung

Innenansicht mit Elektronik

Die Vorrichtung ist als Cassette aufgebaut und
wird in den Trägerrahmen, der sich in der Tischplatte der eigentlichen Prüfvorrichtung befindet,
eingesteckt. Dadurch ist eine gute Wartbarkeit
gewährleistet.
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Beispiel 9: Entwicklung elektronischer Baugruppen und Geräte
In der Prüftechnik werden naturgemäß Messeinrichtungen benötigt. Ob es sich um eine einfache
Anpassschaltung, einen speziellen Messverstärker, ein Messwerterfassungsmodul oder auch um ein
komplexes Prüfgerät handelt – durch unsere langjährige Erfahrung sind wir in der Lage, auch komplizierte Aufgabenstellungen zu bewältigen.
So setzen wir bereits seit über 20 Jahren
programmierbare Logik in unterschiedlichen Komplexitäten ein. Dies hat dazu
geführt, dass wir inzwischen auch auf dedizierte Prozessoren verzichten und dessen
Funktion durch einen im FPGA integrierten
Prozessor ersetzen.

Alle Schaltungen werden mit Hilfe unseres CADSystems entwickelt. Selbst das Layout von Platinen
in mehrlagiger Ausführung und unter Verwendung von BGA-Packages ist für uns kein Problem
sondern eine Herausforderung.

Die hier gezeigten
Baugruppen stellen nur eine
sehr
kleine
Auswahl
der
von uns entwickelten
Module dar.
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Beispiel 10: Schrupfanlage für Kryosonden
Die bereits oben erwähnten Kryosonden werden mit einem Isoliermantel überzogen. Dabei handelt es sich im Prinzip um einen Schrumpfschlauch, der auf die Sonden 'aufgeschrumpft' wird. Damit dieser Vorgang rekonstruierbar und zügig erfolgen kann, wurde eine Vorrichtung realisiert mit
deren Hilfe der Schrumpfvorgang durchgeführt werden kann.

Die Sonden werden zwischen zwei Spitzen gespannt und von einem Heizkopf 'überfahren'.

Rückansicht auf die Vorrichtung

Innenansicht in
den Heizkopf

Schaltschrank mit Steuerung
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Beispiel 11: Geräteentwicklung: Hochspannungsmultiplexer für automatischen Prüfplatz
Für die automatische Prüfung von elektronischen Geräten wurde ein Multiplexer benötigt, mit dem
neben den 'normalen' Prüfsignalen vor allem Hochspannungen (bis 4 KV/AC) auf die betreffenden
Prüfpunkte geschaltet werden können. Hierzu wurde von uns das abgebildete Gerät entwickelt.
Um eine optimale Wartbarkeit gewährleisten zu können, wurden die HV-Relais auf Steckkarten
montiert, so dass im Fehlerfalle ein schnellstmöglicher Austausch gewährleistet wird.

Vorderansicht des Multiplexers

Rückansicht des Multiplexers

Innenansichten des Geräts
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Beispiel 12: Prüfautomat für GPS-Empfängermodule
Das nachstehende System zeigt eine Testeinrichtung für GPS-Empfängermodule. Die Module werden in die Vorrichtung eingelegt und der Deckel geschlossen. Mit dem Schließen wir sofort die Prüfung gestartet. Die gesamte Test-Elektronik ist im Unterteil der Vorrichtung eingebaut, so dass zum
Betrieb lediglich noch ein PC benötigt wird, der mittels USB mit der Vorrichtung kommuniziert.
Die gesamte Testsoftware wurde auf der Basis von LabView erstellt.
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Beispiel 13: Softwareentwicklung
Eigentlich ist es fast selbstverständlich, dass zu unserem Leistungsangebot auch die Entwicklung
von individueller Software gehört. Trotzdem soll nachstehend noch auf einige Dinge aufmerksam
gemacht werden, die vielleicht sonst nicht zum Tragen kommen.
Neben der kundenspezifischen Entwicklung von technischer Software unter Anderem für den Betrieb von Prüfgeräten oder Testeinrichtungen bieten wir ein Softwarepaket an, welches aus den Erkenntnissen aus über 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Testeinrichtungen konzipiert wurde.
Dieses Softwarepaket TestLoop ermöglicht es dem Anwender, die benötigten Prüfabläufe durch
einfaches Zusammenklicken von Einzelprüfschritten und anschließendes Parametrieren individuell
zusammen zu stellen. Die einzelnen Prüfschritte wurden zuvor von uns angepasst an die jeweiligen
Anforderungen programmiert und in einer Bibliothek zusammengefasst. Im Vordergrund bei der
Entwicklung von TestLoop stand immer die möglichst einfache Bedienbarkeit durch den Anwender. Auf diese Weise stellt TestLoop eine wirtschaftliche und komfortable Symbiose zwischen komplett individuell entwickelter Software und einem starren Standardpaket dar.
Unsere Sensortesteinrichtungen aber auch die oben erläuterte Dauerlaufeinrichtung werden unter
Verwendung von TestLoop betrieben.
Über TestLoop halten wir eine gesonderte Informationsbroschüre für Sie bereit.

Beispiel 14: Individuelle Testsoftware auf der Basis von Labview

Unser Softwarepaket TestLoop wurde hauptsächlich für die Steuerung von Prüfabläufen in der Serienfertigung konzipiert.
Für Anwendungen, die eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Durchführung und Auswertung von
Messreihen erfordern, setzen wir seit vielen Jahren das Softwarepaket LabView (Fa. National Instruments) ein. Das erste Beispiel dieser Broschüre wurde unter Verwendung von Labview programmiert. Darüber hinaus verfügen wir über umfangreiche Erfahrung beim Einsatz von Labview in
der Labormesstechnik.
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Beispiel 15: Automatisierungstechnik
Im Rahmen der an uns gerichteten Aufgabenstellungen fallen immer wieder Aufgaben an, die
hauptsächlich im Bereich der Automatisierungstechnik (SPS-Steuerungen, Schaltschrankbau) angesiedelt sind.

Hierbei haben wir uns auf Lösungen unter Verwendung von EtherCAT basierten Modulen der Fa.
Beckhoff spezialisiert. Mit EtherCAT steht ein äußerst leistungsfähiges Bussystem zur Verfügung, das
wir auch für eigene Entwicklungen einsetzen.

Unsere umfangreichen Erfahrungen mit diesem System, auch unter Verwendung des Softwarepakets TwinCat (ebenfalls Fa. Beckhoff) stellen wir unseren Kunden als Dienstleistung für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben zur Verfügung.
Wenn Sie mehr zu EtherCAT oder TwinCAT erfahren möchten, können Sie sich gern an uns wenden. Darüber hinaus empfehlen wir die Website des Herstellers www.beckhoff.de, bzw. der EtherCAT Technologie Group: www.ethercat.org.
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Beispiel 16: Leiterplatten-Layouts
Als Entwicklungsdienstleister bieten wir selbstverständlich auch die Erstellung von individuellen Leiterplatten-Layouts an. Ob eine einfache Platine oder ein komplexer Multilayer mit mehreren Lagen
- Unsere langjährigen Erfahrungen, auch in Zusammenarbeit mit Bestückungsbetrieben stellen wir
unseren Kunden gern zur Verfügung.

Beispiel einer 8-Lagen Prozessorplatine mit einem BGA-Baustein
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