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Wege, die Messwerte 
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übertragen
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In modernen Prozessen wird eine Vielzahl von 
verschiedenen Messmitteln eingesetzt. Diese 
verwenden viele verschiedene Schnittstellen und 
Kommunikationsprotokolle oder Dateiformate zur 
Datenübergabe. Während die Datenübergabe in 
Dateiform durch die Softwarepakete direkt gelöst 
wird, können die Hardware-Schnittstellen und 
Kommunikationsprotokolle nur zum Teil durch die 
Softwarepakete selbst gelöst werden. 

Interface-„Boxen“ erledigen die Anpassung an die 
verschiedensten Messmittel, ohne dass der PC 
besondere Hardware benötigt oder die Software 
angepasst werden muss. Messmittel mit eigenem 
USB-Anschluss arbeiten entweder als Tastatur- oder 
Dateninterface und werden in der jeweiligen Rubrik 
mit betrachtet.

TASTATURINTERFACES

Tastaturinterfaces melden sich am PC über USB als 

zusätzlicher numerischer Ziffernblock an. Es wird der 

Standard-Tastaturtreiber des Betriebssystems verwendet, 

eine spezifsche Treiberinstallation ist in der Regel nicht 

erforderlich. 
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kann die Daten selbst abholen. Damit ist die Steuerung auch 

komplexer Prüfpläne problemlos realisierbar.

Einige Messmittel mit USB-Anschluss verwenden wie die 

Dateninterfaces eine Kommunikation mit der Software oder 

bieten dies als Alternative zur Tastaturfunktion an. Wenn 

mehrere Messmittel jeweils mit USB angeschlossen werden, 

kann ggf. ein Teil davon als Tastaturinterface und der andere 

als Dateninterface fungieren. Damit sind Verwechslungen 

quasi schon vorprogrammiert. Wenn sich durch Umstecken 

an den USB-Anschlüssen ggf. die COM-Port Nummern 

ändern, muss die Konfguration der Messmittel im Prüfplan 

wieder angepasst werden. 

Um es mit einem Zitat von Q-DAS zu beschreiben:

 

[...] Umso wichtiger ist es, dass die erforderlichen Kosten- 

und Zeitaufwendungen wirksam sind und zu einer 

nachhaltigen Verbesserung führen (z. B. Reduzierung 

von Ausschuss bzw. Fehlerkosten und Reklamationen, 

Erhöhung der Kundenzufriedenheit, u.a.m.). Es sollten 

daher alle Maßnahmen ergriffen werden, die ein Höchstmaß 

an Datenqualität hinsichtlich Inhalt, Vollständigkeit und 

Korrektheit sicherstellen. Die Auswertung der Daten, 

die Beschreibung der Prozesszustände und das Treffen 

von Entscheidungen können nur so gut sein wie die 

zugrundeliegende Datenbasis. Mit standardisierten 

Schnittstellen und einer Portalerweiterung für die Integration 

von Zulieferern deckt die Produktfamilie eMMA den 

Gesamtprozess der 3D-Messtechnik ab. 

Messdaten können mit vielen Q-DAS Produkten über einen 

COM-Port (RS-232 oder USB) übernommen werden. Für 

die Datenübernahme von Dateninterfaces wird in der Regel 

das Schnittstellenpaket IF M benötigt. Das Modul O-QIS 

beinhaltet dieses Paket bereits. 

Die Brecht-Geräteserie ECOmux ist die neueste Generation 

der Dateninterfaces. Diese verfügen über „Multiport“ 

Anschlüsse, die gleichzeitig Digimatic und Opto-RS 

unterstützen. Somit ist die klassische Trennung der 

Digimatic- und der Opto-RS-Welt aufgehoben. Man muss 

sich nicht mehr auf ein System festlegen und kann das 

jeweils optimale Messmittel wählen. Zum Anschluss von 

Die Anwendung ist denkbar einfach: Cursor in das 

Eingabefeld stellen, Datenübernahmetaste am 

Tastaturinterface drücken und der Messwert wird 

„eingetippt“. Das funktioniert mit jeder Software die eine 

Dateneingabe über die Tastatur zulässt. Die Einfachheit 

bringt jedoch auch Nachteile mit sich. Wenn verschiedene 

Messmittel verwendet werden, muss am Tastaturinterface 

Prüfschritt für Prüfschritt das richtige Messmittel über die 

Auswahltasten selektiert sein. Auch könnte so jederzeit ein 

von Hand „guter Messwert“ eingegeben werden statt eines 

ggf. außer der Toleranz liegenden Messwerts zu übertragen. 

Viele Messmittel mit USB-Anschluss melden sich am PC als 

Tastatur an und arbeiten als Tastaturinterface. Da ein PC 

theoretisch beliebig viele Tastaturen haben kann, können 

auch mehrere Messmittel mit Tastaturfunktion verwendet 

werden. Allerdings wird es dann sehr schnell unübersichtlich 

von welchem Messmittel tatsächlich der aktuelle Messwert 

stammt 

Die Brecht-Geräteserie T-Mux N sind Tastaturinterfaces 

mit 3, 3+1 und 5+1 Kanälen. An die T-Mux N 3 können 

3 Messmittel mit Digimatic-Anschluss angeschlossen 

werden. Die T-Mux N 3+1 und T-Mux N 5+1 haben 3 bzw. 5 

Digimatic- und jeweils einen RS-232 Messgeräteanschluss. 

Die Auswahl des aktuell benötigten Messmittels erfolgt über 

eine übersichtliche Funktionstastatur.

DATENINTERFACES

Dateninterfaces haben eine eigene 

Kommunikationsschnittstelle, meist einen COM-Port (RS232 

oder USB) und ein eigenes Kommunikationsprotokoll. Die 

PC-Software muss nur das Kommunikationsprotokoll 

des Dateninterface „sprechen“, die Messgeräteseite 

wird eigenständig durch die „Interface-Box“ behandelt. 

Durch die Kommunikation mit dem Dateninterface kann 

die PCSoftware selbstständig das jeweils benötigte 

Messmittel auswählen. Messwerte können vom Messmittel 

gesendet werden oder am Dateninterface mit der 

Datenübernahmetaste gesendet werden oder die Software 

Die Erfassung von Daten ist sicherlich 
mit eine der aufwendigsten Phasen 
innerhalb eines Qualitätsinformations- 
bzw. Kennzahlensystems.  
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übertragen. Wenn keine weiteren Werte angefordert 

werden, steuert der EUROmux die Messtaster wieder in die 

Ruheposition, um ein kollisionsfreies Ent- und Beladen der 

Prüflehre zu ermöglichen. 

ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN 
FÜR DIE QUALITÄTSSICHERUNG: 
PRODUKTIONSBEGLEITENDE 
QUALITÄTSSICHERUNG

Modulare Systeme für die Messdatenerfassung und 

automatisierte Prüfung/Selektion in der Serienproduktion 

sind schon lange am Markt. Dass diese auch Messergebnisse 

an die QS übermitteln können ist selbstredend. Diese 

Lösungen sind aber meist groß, komplex und teuer. Es gibt 

aber viele „kleine“ Aufgaben die durch eine „elektronische 

Unterstützung“ verbessert werden können. Das ist die 

Domäne der individuellen Lösungen. 

Hier einige Beispiele für individuelle Lösungen: 

Werkzeugüberwachung für handbestückte Pressen

Bei der manuellen Bestückung von Pressen kommt es 

immer wieder vor, dass die Presslinge nicht korrekt in ihrer 

Position liegen, oder dass versehentlich ein ähnliches aber 

falsches Teil eingelegt wird. Wenn nun der Pressvorgang 

startet, entsteht Ausschuss oder im schlimmsten Fall ein 

Werkzeugschaden. 

Es wurde eine kleine robuste Logikeinheit entwickelt, die 

direkt am Werkzeug montiert wird und die im Werkzeug 

eingebaute Sensorik auswertet. Über ein Kabel wird 

die Logikeinheit mit der Pressensteuerung verbunden 

und gibt nur dann eine Freigabe, wenn alle Sensoren im 

richtigen Zustand sind. Somit werden Fehlbestückung und 

Werkzeugschäden verhindert.
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Opto-RS wird lediglich ein Adapter ohne jegliche Elektronik 

benötigt, der die Steckerbauform anpasst. 

 

Ein weiteres Highlight ist die gleichzeitige (synchrone) 

Messwerterfassung auf allen Kanälen. Auf allen Kanälen 

wird gleichzeitig der Messwert angefordert und ausgelesen, 

unabhängig ob Opto-RS oder Digimatic. Dazu bieten die 

ECOmux zum Anschluss an den PC eine RS232- und 

eine USB-Schnittstelle. Die Baudrate ist per Kommando 

einstellbar. 

Das Kommunikationsprotokoll Brecht EUROmux ist 

seit annähernd 30 Jahren effektiv unverändert, es gab 

nur rückwärtskompatible Erweiterungen. Durch diese 

Kontinuität ist die Verfügbarkeit in vielen Softwarepaketen 

gewährleistet. Zusätzlich sind die klassischen Protokolle 

MUX10 und MUX50 implementiert und können einfach 

per Kommando umgeschaltet werden. procella im 

Zusammenspiel mit einem Dateninterface ermöglicht somit 

die Erfassung aller Merkmale auf Knopfdruck. 

Als Beispiel wird ein komplexes Kunststoffbauteil aus 

dem Automotive Bereich in eine Prüflehre eingelegt 

und an 28 Messstellen die Maße geprüft. procella 

sendet nacheinander an den Brecht EUROmux (modular 

aufgebautes Dateninterface) die Messwertanforderungen 

für die im jeweiligen Prüfschritt benötigte Messstelle. Der 

EUROmux steuert selbstständig die Pneumatik für den 

Vorschub der induktiven Messtaster. Sobald die Messtaster 

in Arbeitsposition sind, werden die angeforderten Messwerte 



Ausrichtungshilfe für eine Vorrichtung

Ein Werkstück soll in Bezug zu einem zweiten zwischen 

zwei Endlagen ausgerichtet und für den nächsten 

Bearbeitungsschritt fxiert werden. Das Ablesen der Messuhr 

und Kopfrechnen der korrekten Position soll durch eine 

elektronische Unterstützung verbessert werden 

Die Vorrichtung ist frei dreh- und schwenkbar, eine 

Kabelführung ist nicht möglich. Daher wird an der Messuhr 

ein Elias-BlueDat-Sender verwendet. 

Die Ausrichthilfe hat den entsprechenden Empfänger 

integriert. Über eine LED-Bandanzeige wird die aktuelle 

Position in Ampelfarben angezeigt. Wenn die korrekte 

Position „grüne LED“ erreicht ist und stillsteht, wird eine 

Freigabe an die gekoppelte Spannvorrichtung erteilt und das 

Werkstück kann weiterbearbeitet werden.

DATENINTERFACE, TASTATURINTERFACE, DIREKTANSCHLUSS VON MESSMITTELN

Vorrichtung zur Werkzeugdickenmessung

Die Werkstückdicke wird im Summenverfahren mit zwei 

Messtastern gemessen. Durch die Verwendung von zwei 

Messtastern kann die Messung schwimmend erfolgen, 

das Werkstück ist während der Messung frei beweglich. 

Lageänderungen werden automatisch ausgeglichen. Somit 

kann die Dicke dynamisch über die gesamte Länge geprüft 

werden. 
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