
SENSORIK UND MESSTECHNIK

Die Qualitätsstrategie von 

Industrieunternehmen  

konzentriert sich in erster Linie  

auf die Optimierung der 

Produktionsverfahren. Ihr Erfolg 

hängt aber auch entscheidend von 

den begleitenden Prüfprozessen  

ab. Diese lassen sich mit einem 

neuen, modularen System für 

Kalibrierstände für die Messgröße 

Druck deutlich effizienter gestalten.

Ob Auto, Pumpe oder Wirksto�: Für Fir-
menkunden und Endverbraucher glei-

chermaßen spielt die Produktqualität als 
Anscha�ungskriterium eine entscheidende 
Rolle. Die gewünschte Qualität wettbe-
werbsfähig unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten zu erzielen, ist für die Hersteller 
 eine ständige Herausforderung. Produkti-
onsstrukturen müssen e�ektiv sein, und für 
einen immer e�zienteren Anlagenbetrieb 

werden die technischen Möglichkeiten bis 
nahe an den Grenzbereich ausgeschöpft.
Überwachung und Steuerung der Prozesse 
bedürfen einer adäquaten Messtechnik, 
 deren Genauigkeit im Rahmen ihrer Spezi-
�kation regelmäßig nach DIN ISO 9000� 
überprüft werden muss. Da manuelle Kali-
brierungen zeitaufwändig und kosteninten-
siv ausfallen, sind Prüfverfahren mit einem 
hohen Automatisierungsgrad vorzuziehen. 
Diese lassen sich zudem mit den eng ge-
takteten Fertigungsverfahren in Einklang 
bringen. Kalibrierungen für die Messgröße 
Druck zum Beispiel können unter Verwen-
dung vollautomatischer Druckcontroller in 
Verbindung mit einer Software, die den 
Prüfablauf protokolliert und die Daten ar-
chiviert, äußerst e�zient gestaltet werden.

Prüfverfahren als  
ganzheitliches System
Mit einem Controller allein lässt sich jedoch 
kein Kalibrierprozess bestreiten. Ein Equip-
ment zur Druckbereitstellung und zur 
Spannungsversorgung für elektronische 
Prü�inge ist ebenso notwendig. Sämtliche 
Einzelkomponenten zur Kalibrierung von 
Druckmessgeräten sind auf dem Markt in 
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Alles in  
einem 19"-Rack
Modular aufgebaute Kalibrierstände  
ermöglichen Prüfprozesse mit Plug-and-play

großer Auswahl verfügbar. Viele Unterneh-
men haben auf dieser Basis die erforderli-
chen Kalibrierstände selbst konstruiert. 
Zwar stellt eine solche Lösung keine außer-
gewöhnliche Herausforderung dar, voraus-
gesetzt, das notwendige Know-how zur Aus-
wahl der geeigneten Komponenten und zur 
korrekten Auslegung gemäß Druckgeräte-
richtlinie ist vorhanden. Ein Eigenbau wi-
derspricht jedoch dem E�zienzgedanken. 
Denn zum Aufwand für Bescha�ung und 
Montage kommt noch die Risikobeurtei-
lung für jedes Ausrüstungsteil und die Anla-
ge insgesamt.

Um dieses zeitraubende Verfahren zu 
umgehen, hat Wika für Anwender in der In-
dustrie ein neues System für modular auf-
gebaute Kalibrierstände auf Basis des 
19"- Racks entwickelt. Eine solche Anlage 
umfasst die komplette Prüf- und Versor-
gungstechnik, ausgerichtet an der künftigen 
Aufgabe und als Ganzes versehen mit der 
CE-Konformitätserklärung und allen not-
wendigen Zulassungen. Der Anwender ver-
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fügt damit über eine aufgrund der Standar-
disierungen in jeder Hinsicht e�ziente Ka-
librieranlage. Er kann deren Leistung indi-
viduell anpassen und die Anlage nach dem 
Plug-and-play-Prinzip in Betrieb nehmen.

Werkskalibrierungen in  
Labor und Feld
Die modularen Kalibrierstände gibt es in 
den stationären Ausführungen „Standard“ 
für Labore (34 Höheneinheiten) und „Kom-
pakt“ (20 Höheneinheiten) sowie als Mobil-
lösung. Sie können in Kombination mit ei-
nem Kalibriertisch zur Aufnahme der Prüf-
linge für Werkskalibrierungen in Labor und 
Feld herangezogen werden. Als Rack allein 
lassen sie sich auch in Produktionsverfah-
ren einbinden. Bei der Herstellung von Sen-
soren oder Transmittern können die Racks 
für Abgleich und Prüfung in die Produkti-
onsanlage integriert oder neben ihr plat-
ziert werden. Aufgrund der Standardisie-
rungen kann die Controller-Sensorik oder 
auch das gesamte Rack im Bedarfsfall rasch 
und problemlos ausgetauscht werden, z. B. 
bei einer kurzfristigen Erweiterung des 
Druckbereichs oder der Anpassung der 
Produktionsanlage an einen neuen Auftrag.

Herzstück der Kalibrierstände bilden 
Druckcontroller der CPC-Reihe von Wika. 
Diese Geräte liefern Genauigkeiten von bis 
zu 0,008  % IS 33. Je nach Typ können sie 
Drücke im Bereich - 1…+ 400 bar in wenigen 
Sekunden und mit einer Stabilität von 
0,003  % FS regeln. Anwender haben die 
Möglichkeit, die Druckbereiche von bis zu 
vier Sensoren selbst festzulegen. Die Kalib-
rierstände in Laborausführung verfügen 
über zwei Controller. Auf diese Weise kann 
die Referenzsensorik über das gesamte 
Prüfspektrum bzw. die gesamte Messspan-
ne optimal ausgelegt werden, sodass auch 
für kleine Messbereiche eine hohe Genau-
igkeit gewährleistet ist.

Aufbau und Funktionsweise  
der Racks
Die Racks können, abhängig von der Aufga-
be, auf unterschiedliche Weise mit Druck 
versorgt werden: über die Hausleitung oder 
eine Sticksto��asche, deren Druck über ei-
nen Nachverdichter im Rack bei Bedarf auf 
500 bar erhöht werden kann. Ein Modul 
schleust den Eingangsdruck, je nach Aus-
führung in vier Stufen zwischen 100 und 
500  bar, zu den Versorgungsmodulen für 
die Druckcontroller. Dort können analog 
zur Kon�guration des Controllers bis zu 
zwei Drücke voreingestellt werden, dies ge-
schieht mit spezi�schen Druckminderern 
sowie Manometern zur Kontrolle. Der ideale 
Versorgungsdruck für das bestmögliche Re-

gelverhalten des Controllers ist um 10% 
 höher als der Zielwert. Druckminderer und 
Ventile sind entsprechend ausgelegt.

In das Druckversorgungsmodul ist zusätz-
lich eine Schnellkupplung für den Testport 
integriert. Diese Komponente ermöglicht An-
wendern eine Druckverbindung zur Kalibrie-
rung von Messgeräten in eingebautem Zu-
stand, z. B. bei Motorenprüfstän-
den. Mit einer solchen Kalibrie-
rung werden Fehler in der 
Messkette als Ursache für eine 
Messabweichung bzw. eine Sig-
nalverfälschung ausgeschlossen.

Im Rack ist zudem ein Elek-
tromodul verbaut, das Kali-
brier stand und Tisch mit Span-
nung und Strom versorgt. Es 
kann bei Bedarf mit einem 
Multimeter oder Multiplexer 
ausgestattet werden. Diese Ver-
sion bietet ferner eine Speiseversorgung für 
Prü�inge mit 24 V DC/1A, im Fall von Ex-
Geräten auch mit galvanischer Trennung. 
Jedes Elektromodul hat noch zwei über die 
Front schaltbare Steckdosen für den manu-
ellen Anschluss z. B. einer Vakuumpumpe 
für Absolutdruck-Anwendungen.

Vollautomatische Kalibrierung 
mit Druckcontrollern
Sämtliche Racks lassen mit einem Kali-
briertisch zu einem kompletten Kalibrier-
arbeitsplatz inklusive PC oder Notebook 
erweitern. Dort können alle Daten zum 
Kalibriervorgang, die der Controller auto-
matisch protokolliert, über die Software 
Wika-Cal ausgelesen, weiter verarbeitet 
und die Ausgabe der Prüfbescheinigungen 
gesteuert werden. Dies trägt wesentlich zu 
einer Verschlankung des Prüfprozesses bei 
und minimiert die Fehleranfälligkeit im 
Vergleich zu einer Dokumentation, bei der 
die Messwerte manuell in ein Protokoll 
übertragen werden. Die Software steuert 
darüber hinaus den Controller, um die 
Messpunkte vollautomatisch einzuregeln.

Wie alle Kalibriergeräte, unterliegen auch 
Druckcontroller beziehungsweise deren 
Referenzsensoren der Prüfmittelüberwa-
chung und müssen regelmäßig rekalibriert 
werden. Bei Racks mit den Typen CPC6050 
und CPC8000 ist das besonders zeit- und 
kostene�zient möglich. Die Vorderfront 
beider Controller ist ausschwenkbar. Die 

Referenzsensoren können auf diesem Weg 
mit wenigen Handgri�en ausgebaut und 
zur Prüfung geschickt werden, ohne die 
kompletten Geräte zu demontieren.

Fazit

Im Zuge einer generellen Verfahrensopti-
mierung in der Industrie müssen die Kali-
brierprozesse ebenfalls e�zient betrieben 
werden. Wika hat dazu ein neues System 
mit modular aufgebauten Kalibrierständen 
für die Messgröße Druck entwickelt. Sie er-
sparen den Anwendern das aufwändige 
Engineering für Eigenlösungen. Die Anla-
gen in einem 19"-Rack enthalten das ge-
samte Equipment aus einem vollautomati-
schen Druckcontroller und den Modulen 
zur Energie- und Druckversorgung. Sie er-
möglichen standardisierte Prüfprozesse 
(Plug-and-play), können aber dennoch für 
nahezu alle druckbezogenen Kalibrierauf-
gaben spezi�ziert werden.
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01 Herzstück der Kalibrierstände bilden 
Druckcontroller der CPC-Reihe – diese liefern 
Genauigkeiten von bis zu 0,008 % IS 33

02 Die stationären Prüfanlagen dienen  
zur vollautomatischen Kalibrierung der 
Druckmessgeräte – am Prüfplatz oder vor Ort
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Das neue System mit modular  
aufgebauten Kalibrierständen  

für die Messgröße Druck ermöglicht  
standardisierte Prüfprozesse per  
Plug-and-play und kann darüber hinaus 
für nahezu alle druckbezogenen Kali-
brieraufgaben spezifiziert werden.
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