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Editorial
Unsere Messtechnik – auch dort, 
wo man sie nicht vermutet

Liebe Leserinnen und Leser,

finden Sie es auch so faszinierend, wie sich die Medizin und 
damit auch Medizinprodukte verändert haben? In Bereichen, 
wo früher robotikgestützte Systeme undenkbar waren, helfen 
sie inzwischen Ärzten bei komplexen Operationen und haben 
auch in der Orthopädietechnik ihren Platz gefunden. Mehr als 
15.000 Patente wurden vergangenes Jahr im Europäischen 
Patentamt allein für Medizintechnikprodukte eingereicht. 
Was viele nicht wissen: Ob lange etablierte Technik oder noch 
auf dem Weg zur Zulassung: Auch hier geht nichts ohne zuver-
lässige Messergebnisse. 
In diesem Heft stellen wir Ihnen einige Geräte aus dem klini-
schen Alltag vor, bei denen Sie sicher nicht vermuten würden, 
dass auch unsere Messgeräte Teil der Entwicklung und des 
Supports sind. 
Mit vertreten: das MT300. Das digitale Manometer misst Gase 
wie auch Flüssigkeiten in Messbereichen zwischen 1 kPa bis zu 
70 MPa. Und genau das macht dieses Gerät eben nicht nur für 
die Automotivindustrie zu einem erstklassigen Messinstrument, 
sondern auch für die Medizintechnik. 

Außerdem machen wir noch einen Schlenker zur E-Mobility. 
Unsere Reportage geht der Frage nach, wer sich eigent-
lich um die Genauigkeit der öffentlichen Ladesäulen nebst 
Abrechnung kümmert. Und ob es wirklich sicher ist, dass 
Autofahrer im Norden und Süden nicht nur dieselbe, sondern 
vor allem immer eine exakte Stromabrechnung fürs Laden 
bekommen. Und zwar ganz unabhängig davon, ob ihre Lade-
säule wochenlang unterm Schnee verborgen oder der prallen 
Sonne ausgesetzt war.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Herzlichst Ihr
Wolfgang Gleißner 
Leitung Marketing

3



Noch sprechen Statistiken aktuell von etwas mehr als 33.000 
Ladepunkten, deren Netz sich mehr oder weniger lose von Sylt 
nach Oberstdorf und von Isenbruch und Zentendorf spannt. 
Bei all den Diskussionen über die Verfügbarkeit von Lade-
punkten wird schnell vergessen, dass es sich um mehr han-
delt als die Stromversorgung „aus der Erde“. Ladestationen 
müssen mit Stromzählern versehen sein, die beispielsweise 

als so genannte MID- konforme (Measuring Instruments Di-
rective) Zähler bekannt sind. Wird der Strom betrieblich oder 
gewerblich genutzt, was eben bei öffentlichen Ladepunkten 
der Fall ist, ist der Einbau eines eichrechtskonformen Zählers 
gesetzlich verpflichtend. Und hier kommen Sven Grünberg 
und seine Kollegin Olga Shadkhina vom VDE, eine der größten 
Technologie-Organisationen Europas, ins Spiel.

Ob Regen, Schnee oder glühende Hitze: 
Ein Energiezähler darf nicht schwächeln

Sie entwickelten in den vergangenen Monaten – im Rahmen 
einer Ausschreibung durch das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) – eine Prüfeinrichtung, die eine 
solche Messung an den verbauten DC-Stromzählern zum 
Nachweis der Eichrechtskonformität ermöglicht. Im Unter-
schied zu AC-Ladestationen wandeln DC-Ladestationen den 
Wechselstrom durch einen Gleichrichter in der Station und 
geben dann Gleichstrom an die Batterie weiter. 
Damit eine Ladesäule das auf der Insel Sylt bei praller Hitze 
oder salzgeschwängerter Nebelfeuchte genauso zuverlässig 
leistet, wie eine im eisigkalten verschneiten Oberstdorf, muss 
der Stromzähler nicht nur einiges aushalten. Sie müssen auch 
eichrechtskonform sein, denn schließlich will der Urlauber auf 
Sylt nicht versehentlich mehr für seinen Ladestrom zahlen 
müssen, als der in Oberstdorf. 

Wer sein E-Auto nicht laden kann, wird sich 
keins kaufen. Klingt frech, ist aber so und steht 
wohl auch deshalb exakt so auf der Webseite 
der Bundesregierung. Grund genug, den vom 
Bundeskabinett beschlossenen Masterplan im 
Auge zu behalten, der den Ausbau der Ladeinf-
rastruktur vorantreiben soll. Alle sind sich einig: 
Die Elektromobilität ist erst salonfähig, wenn 
es auch ausreichend öffentliche Ladepunkte 
gibt. Aus diesem Grund sollen in Deutschland 
in den kommenden Jahren bis zum Jahr 2030 
eine Million Ladepunkte entstehen. Jetzt heißt 
es "Strom" geben.

*Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Offenbach - Deutschland
www.vde.com
von Kerstin Jarosch

VDE entwickelt im Auftrag des BMWi* 
Messeinrichtung für Ladestationen

Ohne Präzision 
geht nichts
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VDE: starker Dienstleister vertraut 
auf erstklassige Technologien

Die in Teamarbeit konzeptionierte und inzwischen technisch 
auch durch Olga Shadkhina realisierte Messeinrichtung basiert 
also auf den Grundlagen des Mess- und Eichgesetzes. Das 
definiert, welche Anforderungen für Messgeräte einzuhalten 
sind, um bei den Ladesäulen dem Stand der Technik hin-
sichtlich der Gewährleistung richtiger Messergebnisse und 
Messungen zu entsprechen. Die Voraussetzungen für das 
Team waren bestens: Grünberg ist als „alter VDE Hase“ mit 
der Messtechnik und allen Vorgängen und Regelwerken ver-
traut und konnte eine Menge Know-how aus dem Bereich 

Maintenance and Test Equipment Development einbringen, 
während Shadkhina, ihres Zeichens mit Abschlüssen in Me-
chatronik und Wirtschaftsingenieurwesen, beispielsweise die 
7000 Zeilen Python-Code beisteuerte.
Beiden war von Anfang an klar: Jetzt, da die E-Mobilität an 
Fahrt aufnehmen kann, ist es mehr als sinnhaft, Messein-
richtungen zu entwickeln, die auch perspektivisch nutzbar 
sind. „Es ist noch nicht absehbar, ob DC-Zähler eines Tages 
austauschbare Komponenten sind, die regelmäßig auf Eich-
rechtskonformität überprüft werden müssen. Dann braucht es 
mehr als diese eine gerade fertiggestellte Messeinrichtung“, 

erläutert Grünberg. Für den Ingenieur ist es durchaus vorstell-
bar, dass der VDE diese Dienstleistung eines Tages im großen 
Stil anbietet. „Ich denke mit zehn dieser Prüfeinrichtungen 
könnten wir als VDE den Bedarf an Messdienstleistungen gut 
in unserem Haus abdecken“, erklärt er zuversichtlich. 

Loch in der Treiber-Bibliothek: dank hervorragendem 
technischen Support kein Thema

Die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit bewog die 
beiden VDE Experten, das Messequipment für die Energie-
messung direkt bei den Fachleuten von Yokogawa Test and 
Measurement anzufragen. „Ehrlich gesagt, kommt für uns 
kaum was anderes in Frage“, erzählt Grünberg. Sein Anspruch 
ist hoch: „Ich wollte ein Messgerät, dass Werte erfassen kann, 
die zehnmal präziser sind als jene, welche wir hier benötigen. 
Da fangen wir bei den Messgeräten gar nicht das Suchen an, 
denn erfahrungsgemäß gibt es in diesem Segment nicht viel.“
In Summe waren es die besagte hohe Messgenauigkeit der 
elektrischen Parameter für Gleichstrom, die schnelle Mess-
datenlieferung in 50 ms Intervallen, der verhältnismäßig simp-
le Anschluss von Präzisionsstromsensoren der Firma LEM/
SIGNALTEC und der hervorragende technische Support bei 
Yokogawa. Den WT3000E für die Energiemessung zu inte-
grieren ist ein Procedere, das übrigens basierend auf 

Olga Shadkhina vom VDE an der neu entwickelten Prüfeinrichtung. Der WT3000E liefert für 
diese Anwendung die nötige hohe Präzision und Messgeschwindigkeit.

Die realisierte Messeinrichtung des VDE zum Überprüfen von Stromzählern in Ladestationen. 
Die Vorgaben im Mess- und Eichgesetz stellen dabei hohe Anforderungen an die ein-
gesetzten Messgeräte.

© VDE

© VDE
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der Anwendungsregel ARE2418-3-100 (AC und DC 
Energiezähler) umgesetzt wurde. „Der WT3000E wird bei 
uns bereits jahrelang in den Kalibrierabteilungen eingesetzt 
und misst so präzise, dass er sich auch für den Ladesäulen-
Prüfstand perfekt eignet“, betont Grünberg. Das Niveau von 
Kalibrierrichtlinien sei noch einmal etwas höher als das bei 
eichrechtskonformen Messungen – optimale Gegebenheiten 
für die beiden Entwickler und die hoch liegende Messlatte für 
die Konzeption der neuen Messeinrichtung. Die hat etwa die 
Größe eines klassischen Schaltschranks und wurde mecha-
nisch und teils elektrisch durch die Firma LISION realisiert. 
Auf der Frontseite thront nicht nur der WT3000E, sondern 
auch ein Funktionsgenerator FG420 von Yokogawa, um die 
Bereitstellung von Strömen und Spannungen – u. a. über die 
Netzgeräte der Fa. Delta-Elektronika – steuern zu können. 

Den Nutzer freut’s: 
protokollierte Ausgabe aller Messwerte 

Die Tatsache, dass das kleine Partnerunternehmen knapp drei 
Monate bis zur Fertigstellung der Messeinrichtung benötigte, 
vermittelt eine kleine – wenn auch nur rudimentäre – Vorstel-
lung von der Komplexität der technischen Aufgabe, mit der 
sich Grünberg und seine junge Kollegin über viele Monate 
hinweg befassten. Schließlich ist eine präzise Messung nur das 
Eine: Damit eine Einrichtung wie diese zu 100 % ihren Zweck  

erfüllt, braucht es mehr als Datenerfassung. Olga Shadkhina  
entwickelte ein Steuerprogramm und eine ausgeklügelte Mess-
datenerfassung, die u. a. unter Zuhilfenahme eines Raspberry 
Pi realisiert wurde. Die junge Ingenieurin schrieb die mehr als 
7000 Zeilen Code selbst und entwickelte zudem die grafische 

Bedienoberfläche und die automatisierte Protokoll-Erstellung.
Besonders dankbar war sie, dass der technische Support 
von Yokogawa Test and Measurement jederzeit ein Ohr für sie 
hatte.  Ausführlichst besprachen sie, welche Optionen es als 
Alternative zu nicht vorhandenen Bibliotheken oder Treibern 
gab. Schlussendlich ist es die Kombination aus Grünbergs 
gewachsener 35-jähriger VDE Expertise, dem umfangreichen 
Wissen seiner Kollegin Shadkhina, der hochwertigen Arbeit 
durch andere Partnerunternehmen und der verlässlichen Mess-
technik von Yokogawa, die den Grundstein dafür legen, dass 
die entwickelte Prüfeinrichtung inzwischen akkreditiert wurde. 
Spätestens hier schließt sich der Kreis, ist doch die Physika-
lisch Technische Bundesanstalt als nationales Metrologie-Ins-
titut im weiteren Sinne auch Teil des Masterplans E-Mobilität. 
Übrigens: Selbst für den Fall, dass sich die Anforderungen 
durch Normen oder Anwendungsregeln mit Blick auf Rip-
pelströme ändern: Klar, dass Grünberg und Shadkhina auch 
daran gedacht haben – ihre Software ist jederzeit anpassbar. 
Und auch der WT3000E kann bei Bedarf einfach durch den 
noch leistungsfähigeren WT5000 ersetzt werden.

Über das VDE Institut
Seit über 100 Jahren gilt das VDE Zeichen als Synonym für Sicher-
heit und Qualität von elektrotechnischen Geräten, Komponenten 
und Systemen. Das VDE Institut, eine Tochter der VDE Gruppe, 
ist weltweiter Partner für Industriekunden, den Handel, Behörden, 
das Elektrohandwerk und Verbraucher. Mehr als 100.000 Geräte 
pro Jahr unterziehen die unabhängigen Prüfingenieure des VDE 
Instituts Produkt-, Qualitäts- und Sicherheitstests, bevor sie das 
VDE Zeichen erhalten. Rund um den Globus überwachen die VDE 
Experten mehr als 7.000 Fertigungsstätten. Kooperationsverein-
barungen mit über 50 Ländern sorgen dafür, dass die vom VDE 
Institut durchgeführten Prüfungen international anerkannt sind. 
Weltweit tragen 200.000 Produkttypen mit einer Million Modellva-
rianten das VDE Zeichen. Die gemeinnützige VDE Prüf- und Zerti-
fizierungsinstitut GmbH beschäftigt in Offenbach am Main mehr 
als 500 Mitarbeiter*innen.

Mehr Informationen unter www.vde.com/institut

Olga Shadkhina entwickelte und programmierte für die Prüfeinrichtung ein eigenes 
Steuerprogramm sowie eine passende Messdatenerfassung.  

© VDE
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Moderne Medizin

Präzision beginnt 
weit vor der Behandlung
Von Kerstin Jarosch

Mit 15.321 Einreichungen am Europäischen Patentamt 
rangiert die Medizintechnik nach wie vor ganz weit vorn 
bei den Patentanmeldungen1. Kein Wunder: Der Treiber 
an den ein Großteil der Ideen gekoppelt ist, ist die Digi-
talisierung. 

Mit dem Internet der Dinge wird es in nicht allzu ferner Zukunft 
eine Beschleunigung der Prozesse zwischen Ärzten, ihren me-
dizinischen Kollegen, und den Patienten geben. Das lässt die 
Datenmengen schon heute wachsen und eröffnet Chancen 
für Big Data Analytics und damit z. B. für Geschäftsfelder wie 
etwa personalisierte Therapie bzw. Medizin. Basierend auf der 
Virtualisierung kommt es auch in der Lehre und Forschung zu 
einem Paradigmenwechsel: Vorbei die Zeit am Seziertisch – in 
 der digitalen Zukunft trainieren junge Chirurgen mit Virtual und 
Augmented Reality komplexe OPs.  Noch ist es Zukunftsmu-
sik und der 3D-Druck funktionaler Organe auf kleinste Gefäße 
begrenzt. Wie lange weiß niemand. Das gilt auch für die Eta-
blierung variantenreicher Sensorik, mit denen sich jeder Para-
meter am und im Körper monitoren lässt, um über passende 
Schnittstellen die Mensch-Maschine-Kommunikation voran-
zutreiben. Und zwar deutlich aufwendiger als Wearables und 
smarte Uhren vielleicht heute noch vermuten lassen. Bei all 
diesen Innovationen muten (intelligente) Orthesen und robo-
tikgestützte Prothesen fast simpel an. All das veranschaulicht 
die Zunahme von Vielfalt und Komplexität in der Branche und 
vermittelt ein erstes Gefühl für den hohen Stellenwert präziser 
Messungen bei den technologischen Entwicklungen. 

Wunderwerk menschlicher Körper – 
von der Unendlichkeit der Parameter

Beatmungsgeräte und Herz- Lungen-Maschinen können Le-
ben retten. Vorausgesetzt sie messen präzise Drücke. Damit 

das gewährleistet ist, müssen Drucksensoren und Pumpen 
in diesen Geräten vor der Inbetriebnahme auf ihre genaue 
Leistung geprüft werden. Beatmungsgeräte sind mit zahl-
reichen Sensoren ausgestattet, um die Sauerstoffzufuhr für 
die Patienten zu regulieren. Es ist wichtig, dass das Druck-
ventil, das zwischen Ein- und Ausatmung arbeitet und auch 
das Sicherheitsventil, was einen zu hohen Druck verhindert, 
fehlerfrei arbeiten. Der Silizium-Resonanzsensor des MT300 
bietet eine hervorragende Messgenauigkeit, Stabilität und Re-
produzierbarkeit und garantiert eine Testumgebung mit Lang-
zeitstabilität.

Endoskope – klein, aber leistungsstark

Mit Endoskop-Systemen greifen Mediziner in den menschlichen 
Körper ein, um Operationen z. B. minimalinvasiv durchzuführen. 
Zudem pumpt das Endoskop Luft oder CO2 in oder aus dem 
menschlichen Körper. Die hier zum Einsatz kommenden 

1 www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Digitale-Technologien-entthronen-Medizintechnik-bei-Patentanmeldungen-428091.html 
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Pumpen und Sensoren müssen den Druck präzise erfas-
sen und ausgeben, um maximalen Schutz für den Patienten zu 
garantieren. Das MT300 leistet das und sichert durch seine hohe 
Stabilität und Messgenauigkeit im Körperinneren den Eingriff.

Filterleistung rauf – Infektionsrisiko runter

Wichtigste Voraussetzung in jeder Klinik: Hygiene und Sauber-
keit. Damit diese in jedem Bereich garantiert werden können, 
gibt es in nahezu allen Räumen, Operationssälen oder auf 
Intensivstationen Systeme zum Monitoring der Luftqualität 
und für die Erfassung von Über- und Unterdruck. Luft be-
wegt sich immer vom höheren Druck zum niedrigeren – über 
die Kontrolle des Luftstroms in einem Raum kann also die 
Verbreitung von Viren verhindert werden. Die Luftreinheit si-
chert man über so genannte HEPA Filter, deren Funktionalität 
unter Anwendung der Norm IEC 26431 durch Messung des 
Druckverlustes vor und nach dem Filter festgestellt werden. 
Das Differenzdruckmodell des MT300 kann Differenzdruck 
mit hoher Genauigkeit messen und kann zur Bewertung der 
Leistung von Unterdruckgeräten mit HEPA-Filtern zur Staub-
abscheidung verwendet werden. 

Laser und Lichtquellen – unverzichtbar für 
Behandlung und Diagnose

Ein entscheidender Faktor bei Laserapplikationen ist, dass sie 

die richtige Wellenlänge aussenden. Nur so können Sie die Ziel-
zellen zerstören, ohne gesunde Zellen zu beschädigen. Da der 
Laser eine monochromatische Wellenlänge benötigt, um die 
Beeinflussung anderer Bereiche zu vermeiden, wird ein opti-
scher Spektrum Analysator (OSA) verwendet. Mit seiner Hilfe 
kann festgestellt werden, ob Licht mit der richtigen Wellen-
länge emittiert wird und ob es monochrom ist. Damit das op-
tische Spektrum eines Lasers, und damit die Qualität, korrekt 
ermittelt werden kann, braucht es einen OSA mit einer hohen 
Wellenlängenauflösung, einem großen Messdynamikbereich 
und hoher Empfindlichkeit. 
Auch bei der Endoskopie kann Licht eine wichtige Rolle spie-
len, um mittels einer spezifischen Wellenlänge verlässliche Aus-
sagen zu Läsionen und Anomalien machen zu können. Hier 
kommen z. B. Weißlicht-Endoskope zum Einsatz. Die optische 
Kohärenztomographie (OCT), ein Untersuchungsverfahren  
u. A. der Augenheilkunde, verwendet entweder eine abstimm-
bare Laser Quelle (TLS), die mit einer einzigen Wellenlänge 
schwingt  oder eine Super-Lumineszenzdiode (SLD), die Licht 
mit einer großen spektralen Breite emittiert. Jede dieser Dioden 
muss eine extrem hohe optische Qualität aufweisen.

Zur genauen Messung der Eigenschaften der optischen 
Komponenten, der Wellenlänge und spektralen Eigenschaf-
ten der Lichtquelle nutzt man einen OSA mit großer Wellen-
längengenauigkeit und hoher Wellenlängenauflösung wie  
z. B. den AQ6374.

DUT (Optical filter)

Collimator Optical
coupler

Broadband
source

Optical Spectrum 
Analyzer

Endoscope 
system

air or water 
pump

Videoscope

DUT (Optical filter)

Messaufbau zur Charakterisierung einer passiven optischen Komponente. Ein optisches 
Filter wird mittels eines Strahltransformators mit einer (fasergebundenen) Breitbandquelle 
bestrahlt und die Transmissionscharakteristik mit einem OSA (AQ6374) bestimmt.

Das Digital Manometer MT300 trägt dazu bei, die für endoskopische Systeme 
erforderlichen Funktionen und Leistungen aufrechtzuerhalten.
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Blutgase – auch hier zählt Präzison 

Ein Pulsoximeter misst die Sauerstoffsättigung basierend auf 
dem Unterschied der Absorptionseigenschaften von HbO2 
(oxidiertes Hämoglobin) und Hb (reduziertes Hämoglobin) im 
Blut. Zwei LEDs mit Wellenlängen von 665 nm (rotes Licht) 
und 880 nm (infrarotes Licht) werden für diese Messung  
verwendet.
Da die Absorptionseigenschaften von HbO2 und Hb stark 
von der Wellenlänge abhängen, ist eine LED mit hoher Wel-
lenlängengenauigkeit für eine genaue Messung der Sauer-
stoffsättigung erforderlich. Aus diesem Grund erfordert die 
LED-Prüfung einen optischen Spektrum Analysator mit einer 
Messgenauigkeit der Wellenlänge von etwa ±0,5 nm oder  
genauer. 

Ohne CAN-Bus keine Kommunikation 

Der Controller Area Network (CAN)-Bus als Datenübertra-
gungsprotokoll wird auch in medizinischen Geräten verwen-
det. Er sichert z. B. die Kommunikation zwischen optionalen 
Schnittstellen für CT-Geräte und die Steuerung von Geräten 
verschiedener Hersteller. Zudem ist er für die Kommunikation 
zwischen Steuerungen für Medizinroboter zuständig. Die Ver-
wendung eines Oszilloskops zur Dekodierung von CAN-Bus-
Signalen ist für die Fehlersuche in eingebetteter Software sehr 
nützlich. Yokogawa Geräte der DLM Serie unterstützen CAN, 
CAN FD, I2C, SPI, UART und LIN und ermöglichen so die 
gleichzeitige Auswertung mehrerer Busse.

Durchdrehen ausdrücklich erwünscht: 
medizinische Zentrifugen

Die Bewertung einer medizinischen Zentrifuge erfordert eine 
Vielzahl von Messungen, einschließlich Rotationszustand, 
Temperatur, Leistung, und die Belastung der Rohrleitungen 
des Verdampfers des Kühlkreislaufs. Der Yokogawa DL950 
ScopeCorder realisiert verschiedene Messungen parallel und 
nutzt dazu eine Vielzahl von Modulen mit eingebauten Ver-
stärkern. Mit einem optionalen großen Speicher ermöglicht 
der DL950 die gleichzeitige Erfassung elektrische Signale 
mit hoher Abtastrate, Temperatur, Rotationsgeschwindigkeit, 
Vibration und anderer Parameter. Das ermöglicht ein über-

geordnetes Verständnis für den Zusammenhang zwischen Be-
fehlen und Operationen. Zudem können mit der integrierten 
Softwareplattform IS8000, Messdaten des DL950 mit Hoch-
geschwindigkeitskameravideos und Leistungsmessdaten des 
WT5000 Daten synchronisiert werden.

Hier werden auch Wellen gemacht – EKG & EEG

Bei medizinischen Geräten, wie z.B. Elektrokardiographen 
und Elektroenzephalographen, muss der Patient vor einem 
elektrischen Stromschlag geschützt werden. Die technische 
Grundlage dafür bilden Schaltkreise. Da das Bezugspoten-
zial solcher Schaltungen nicht geerdet ist, sind Messgeräte 
mit isolierten Eingängen für die Beobachtung dieser Signale 
erforderlich. Von großer Bedeutung ist in diesem Zusammen-
hang, dass das Messgerät über ein hohes Gleichtaktunter-
drückungsverhältnis (CMRR) und eine gute Rauschimmunität 
verfügt, um auch schwache Biosignale zu erfassen. Der DL950 
ScopeCorder ist ein Messgerät mit isolierten Eingangskanä-
len. Sein hohes CMRR und Schaltungskonfiguration machen 
ihn weniger anfällig für externes Rauschen. Das ermöglicht 
eine genaue Darstellung der realen Wellenform von potenzial-
freien Signalen.

Auch in der Medizin geht’s mal berührungslos zu

Die berührungslose Energieübertragung und damit das kabel-
lose Laden funktionieren über elektromagnetische Induktion 
und magnetische Resonanz. Da die Energie im Frequenz-
bereich von 100 kHz bis 200 kHz übertragen wird, erfordert 
die Messung eine Technologie, die in der Lage ist, Hochfre-
quenzleistung zu erfassen. Diese Fähigkeit bietet das Yoko-
gawa PX8000 Precision Power Scope. Es misst Strom und 
Spannung in einem Frequenzbereich bis zu 20 MHz.
Die hier genannten Beispiele verdeutlichen, dass Weiterent-
wicklungen in der Messtechnik eng mit der Dynamik in der 
Medizinprodukteentwicklung korrelieren. Es braucht Mess-
geräte, die Parameter immer präziser erfassen können und 
den Entwicklern von Medizingeräten immer vielfältigere Op-
tionen bieten, um die Entwicklungen weiter voranzutreiben. 
Erst dann werden aus Ideen Patente und Prototypen, die 
so gut sind, dass sie die Zulassung für die Serienfertigung 
bekommen.
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Das MT300 überzeugt mit Hochgeschwindigkeits-, hoch-
auflösenden und synchronen Messungen für hohe Mess-
genauigkeit und Langzeitstabilität. Es bietet verschiedene 
Funktionen für Forschung & Entwicklung sowie für die 
Feldgerätekalibrierung, einschließlich 24-VDC-Transmitte-
rausgang, eingebautem Kommunikationswiderstand und 
Li-Ionen-Akkubetrieb. Der D/A-Ausgang erleichtert die 
Ausgabe von Daten an einen Rekorder oder ein anderes 
Gerät. Externe E/A-Anschlüsse ermöglichen Benutzern die 
Ausgabe von Steuersignalen. 

Mit präziser Messtechnik für elektrische Größen bringt man  
Yokogawa definitiv in Verbindung: Leistungsanalysatoren,  

Oszilloskope, ScopeCorder und zahlreiche weitere Mess-
geräte erfreuen sich breiter Bekanntheit und erstklassiger 
Reputation, so wie auch unsere optische Messtechnik. Doch 
was einige überrascht: Yokogawa bietet bereits seit 1975 
auch digitale Manometer an.
Und wie erwartet, hat das jüngst vorgestellte Digital Mano-
meter MT300 mit den anderen Produktgruppen eines ge-
meinsam: Die hohe  Messgenauigkeit.
Die Grundgenauigkeit liegt bei 0,01 % des Messbereichs und 
ist für einen Zeitraum von 12 Monaten nach der Kalibrierung 
garantiert.
Richtig einzigartig macht das MT300 die Kombination aus 
Genauigkeit und Messbereich: Denn 0,01 % Genauigkeit in 

Yokogawa‘s MT300 Digital Manometer

Unter Hochdruck
Von Wolfgang Gleißner 

Die Vorderseite zeigt das LCD Display, Bedienelemente sowie Druck-Eingang und (optionale) Mess-Ausgänge: 24 VDC sowie DCV/DCA Terminal. Auf der Rückseite findet sich:
Zweiter Druckeingang (alternativ zum Frontanschluss) (optionales) D/A Output Terminal z. B. für einen Rekorder USB, GP-IB, Ethernet – Ports Konnektoren für die Synchronisation mehrerer 
Geräte Comparator Ausgangsterminal

Intuitive Bedienung – vielfache Anschlussmöglichkeiten
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Kombination mit max. 70 MPa Messbereich sucht ihresglei-
chen. 

Das MT300, welches gleichermaßen Gase wie Flüssigkei-
ten messen kann, gibt es in 13 verschiedenen Modellen mit 
Messbereichen von 1 kPa bis 70 MPa. Letzteres deckt leicht 
die Anforderungen im Automobilbereich ab, wie etwa Drü-
cke bei der Kraftstoffeinspritzung oder im Klimakompressor 
(jeweils um die 20 MPa).

Weitere typische Anwendungen finden sich im Medizinge-
räte-Umfeld, bei Luftreinigern oder bei Konsumgütern, wie 
auch in Kalibrierlaboren.

Mit der hochauflösenden Anzeige (Option/R1) können Druck-
messungen genauer angezeigt und visualisiert werden. Dar-
über hinaus verringert die erhöhte Auflösung, insbesondere 
in Kalibrierungsumgebungen, die Unsicherheit des gesamten 
Kalibrierungsprozesses.

Wenn mehrere Druckvariablen gleichzeitig gemessen 
und aufgezeichnet werden müssen, können bis zu vier 
MT300-Einheiten über GP-IB, USB oder Ethernet mitein-

ander verbunden und mit einem PC synchronisiert werden. 
Dies kompensiert nicht nur Messschwankungen aufgrund 
schwankender atmosphärischer Bedingungen, sondern ver-
einfacht auch den gesamten Automatisierungsprozess.

„Wir freuen uns, unseren europäischen Kunden eine noch 
präzisere Druckmessung mit hoher Genauigkeit und Lang-
zeitstabilität bieten zu können“, sagt Terry Marrinan, Vice 
President Europe, ASEAN & Oceania, für den Geschäfts-
bereich Test&Measurement von Yokogawa: „Yokogawa wird 
bereits als Marktführer in der Leistungsmessung geschätzt. 
Mit der Einführung des MT300 können jetzt noch mehr Inge-
nieure von unseren Fähigkeiten und unserer hohen Präzision 
und Zuverlässigkeit profitieren.“

LEAK TEST Funktion#
Sie ermöglicht es, Druckänderun-
gen während des Messzeitraums 
zu erfassen und eine Leak rate zu 
bestimmen.

Statistische Funktionen
Es lässt sich das Maximum, Mi-
nimum, der Durchschnitt sowie 
die Abweichungen während der 
Messperiode darstellen.

Die unterschiedlichen Modelle lassen sich 
folgendermaßen kategorisieren:

Gauge pressure models
Diese messen gegenüber dem atmosphäri-
schen Druck (~1.000 hPa)

Absolut pressure models
Diese messen gegenüber dem „perfekten 
Vakuum“ (Weltall)

Differential pressure models
Diese messen relativ zwischen zwei Drücken.
Die Differenzdruck-Modelle (-Dxx) sind an 
den zwei Druck-Eingängen zu erkennen.

Gauge 
pressure models

Absolute 
pressure models

Differential 
pressure models

6 ranges 3 ranges 4 ranges

10 kPa
200 kPa

1000 kPa
3500 kPa

16 MPa
70 MPa

130 kPa
700 kPa

3500 kPa

1 kPa
10 kPa

130 kPa
700 kPa

*1

*1 Shield guage pressure 

NEW

NEW

NEW

NEW
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Neues Messekonzept für Yokogawa 
Identitätsstiftend und funktional 

Schon von weither sichtbar strahlt der Stand in weiß und gelb die Messegänge 
entlang. Der neue Messestand der Yokogawa Deutschland GmbH wurde gleich 
beim ersten Einsatz auf der Laser World of Photonics 2022 in München zum  
optischen Anziehungspunkt.

Seit diesem Jahr kooperiert Yokogawa für die Gestaltung und Umsetzung der 
Messestände mit der BRUNS Messe- und Ausstellungsgestaltung GmbH. In 
einem gemeinsamen Entwicklungsprozess wurde ein neues, dreidimensionales  
CI Konzept geschaffen, dass sich durch sein prägnantes Erscheinungsbild in hellen 
Farben und die vielfältige Einsetzbarkeit auszeichnet.

Inspiriert wurde das auf Würfelformen basierende, markante Design von dem im 
Logo enthaltenen Diamanten, der sich im Grundriss und in der Formsprache der 
Präsentationsmodule wiederfindet. Dabei wird durch den kontrastierten Einsatz 
der Logofarben schwarz und gelb vor einem betont ruhig gehaltenen Hintergrund 
eine hohe Leuchtwirkung erreicht.

Die übersichtliche Anordnung der Produkte auf jenen Präsentationsmodulen und 
die damit verbundene Gliederung des Standes in die einzelnen Themenbereiche 
war ein zentraler Anforderungspunkt an das neue Konzept. Unterstützt wird dieser 
Effekt nicht nur durch die leitende Typografie, sondern vor allem durch die parallel 
zum Bodenlayout gestaffelte Anordnung der abgehängten Grafikwürfel, welche 
den Blick des Betrachters gezielt auf die dargebotenen Produkte lenkt.

Die von BRUNS eigens entwickelten 
Möbel überzeugen durch ihre Funk-
tionalität und ihre hochwertige Ver-
arbeitung. Der großzügig bemessene, 
integrierte Stauraum darin ermöglicht 
eine sehr effiziente Nutzung der vor-
handenen Standfläche. Gleichzeitig ist 
das inselbasierte Konzept modular und 
für die Zukunft beliebig skalierbar, wie 
sich bereits beim zweiten Einsatz auf der 
PCIM in Nürnberg gezeigt hat.

Für dieses Jahr sind noch zwei weitere 
Auftritte auf der electronica in München 
und der Automotive Testing in Stuttgart 
geplant, bei denen sich die Standge-
staltung auch im größeren Maßstab 
bewähren kann.

WT1800E High Performance 
Power Analyzer 

Das WT1800E 
Starterkit*
Starten Sie durch!
Sichern Sie sich kostenfrei entweder: 
  Ein Leistungsmodul
  Die Motorfunktion
  Die duale Harmonischen Analyse

*Zeitlich limitiertes Angebot. Änderungen und Irrtum 
vorbehalten.

>>

>>

AKTION

Alle Ausgaben des Test&Messtechnik Magazins finden Sie auch als PDF zum Download auf unserer Webseite: tmi.yokogawa.com/de/hausmagazin

Messen

ATE Stuttgart 
Automotive Testing Expo
21. - 23. Juni 2022
Messe Stuttgart

electronica 
Weltleitmesse der Elektronik
15. - 18. November 2022
Messe München

       tmi.yokogawa.com/de/events

       tmi.yokogawa.com/de/starterkit

T&M Events

Das neue Standkonzept auf der PCIM 2022. Beliebter 
Anlaufpunkt für Fachgespräche und Live-Messungen.

© BRUNS 

© BRUNS 

© BRUNS 

© BRUNS 

BRUNS Messe- und Ausstellungsgestaltung GmbH
www.bruns-messebau.com

https://tmi.yokogawa.com/de/library/search/#/t=11
https://www.bruns-messebau.de/messe/?gclid=Cj0KCQjwwJuVBhCAARIsAOPwGARFYuLK-RxHKRsvzGHqNNlhinOnyhq6ZmlXhBABPlT5P9uMsZc7ikwaAkwNEALw_wcB
https://tmi.yokogawa.com/de/library/search/#/t=11
https://tmi.yokogawa.com/de/news/
https://tmi.yokogawa.com/de/starterkit

