
Die Hersteller von Windkraftanlagen nennen für Ihre 
Anlagen in der Regel eine Lebensdauer von 20-25 
Jahren. Bei landseitiger, küstennaher Aufstellung 
werden sowohl Anlagen, als auch zugehörige Bauteile 
durch den Salzgehalt der Luft verstärkten Korrosions-
Belastungen ausgesetzt, was für die Offshore-Installa-
tionen ungleich stärker zutrifft. 

Versuche im Testlabor weisen den Weg
Basierend auf verschiedenen Kundengesprächen ließ 
EPHY-MESS bereits 2010 in einem externen Testlabor 
Salznebeltests nach DIN EN 60068-2-52 an verschie-
denen Sensorbauformen durchführen. Als Resultat 
konnten interessante Erkenntnisse im Verhalten 
unterschiedlicher Materialien gewonnen werden. Auch 
der Einfluss verschiedener Verarbeitungsverfahren 

auf die Korrosionsempfindlichkeit wurde deutlich: 
Aufgrund der bereits nach kurzer Testdauer sichtbar 
angegriffenen Oberflächen wurden Aluminium und 
Messing als ungeeignete Materialien für den Einsatz in 
Windkraftanlagen eingestuft.

Aktuell werden für Sensorgehäuse überwiegend 
Edelstähle verwendet, die sich jedoch auch als nicht 
wirklich „rostfrei“ erwiesen (auch V4A-Stähle). Die 
Lösung hochlegierte Stähle zu verwenden, führt zu 
teureren Material-Einkaufspreisen, und längeren 
Bearbeitungszeiten. Dies und die Bearbeitung durch 
spezielle, teure Werkzeuge führt letztlich zu hohen Prei-
sen der Endprodukte. Auch wenn Temperatursensoren 
verglichen mit den Kosten anderer Komponenten 
von Windkraftanlagen kaum ins Gewicht fallen, legen 
Einkäufer dennoch häufig ihren Focus auf niedrige 
Einkaufspreise. 

Auch der Weg über Dickbeschichtungen (wie z.B. bei 
Stahlrohrtürmen verwendet) ist als Schutzmaßnahme 
ungeeignet. Derartige Beschichtungen würden den 
Messwiderstand gegenüber der Umwelt abschirmen; 
dies beeinflusst die Ansprechgeschwindigkeit der 
Sensoren negativ. Schließlich wurden Galvanik- und 
Beschichtungsverfahren untersucht und mit diversen 
Verarbeitungsunternehmen diskutiert. Die dort be-
nutzten Nassprozesse scheiden überwiegend aus, da 
die eingesetzten Chemikalien entweder die Anschluss-
leitungen angreifen, bzw. eindringende Feuchte die 
Sensoren schädigen können. 

Vernickelte Oberflächen - eine Teillösung
Für eine spezielle Sensorbauform verwendet EPHY-
MESS vernickelte Oberflächen, die sich im Salzne-
beltest als robust erwiesen und nicht angegriffen 
wurden. Jedoch lässt sich diese Oberflächenverede-
lung nicht an allen infrage kommenden Sensorbau-

Aus der seit mehr als 15 jährigen Zusammenarbeit mit Herstellern, Zulieferanten sowie Serviceunterneh-
men für Windkraftanlagen erkannte EPHY-MESS, dass dem Korrosionsschutz für (Temperatur)-Sensoren 
bisher häufig zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die Kunden geben zum Thema Korrosion bisher 
keine, oder nur teilqualifizierte und nicht an Sensoren anwendbare Schutzmaßnahmen vor. So werden z.B. 
Normen für (weit größere) Stahlbauteile zum Korrosionsschutz benannt. Dieser Problematik ging EPHY-
MESS auf den Grund und hat dazu optimale Lösungen entwickelt.

Die weichen Faktoren machen stark

Der Fachkräftemangel ist in den Betrieben angekom-
men. Das aktive Werben um die besten Köpfe ist seit 
längerem in vollem Gange. Die Waffe der Konzerne ist 
und bleibt das Gehalt und der Sicherheit suggerieren-
de große Name. Dennoch wird versucht, unsere Mit-
arbeiter mittlerweile sogar am eigenen Messestand 
abzuwerben. Auch scheuen sich Headhunter nicht, 
EPHY-MESSianer direkt in unserem Unternehmen 
anzurufen, um Sie gezielt abzuwerben. Doch Gott sei 
Dank ist Geld nicht alles……. ! 
Neben den Hard Facts gibt es aber auch noch die 
sog. Soft Skills, die uns Mittelständler wiederum 
attraktiver machen. 
Die Bundeskanzlerin fordert mittlerweile offen 
familienfreundlichere Arbeitsbedingungen: „Wer die 
Fachkräfte der Zukunft für sich gewinnen möchte, 
der muss auf das Thema Familie mehr Rücksicht 
nehmen.“ Unbestritten spielt dabei die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie eine noch viel größere Rolle 
als in der Vergangenheit, um gute Arbeitskräfte zu 
rekrutieren. Viele Mittelständler investieren daher 
in Kinderbetreuungsplätze, in das Ausbildungs- und 
Schulungswesen sowie das Gesundheitsmanage-
ment. Allerdings mit unterschiedlichem Erfolg. 
Warum? 
Beim ersten Punkt ist man auf die Kommunen ange-
wiesen: Wie schon mehrfach berichtet, engagiere ich 
mich seit 7 Jahren, mit dem eigens dafür gegründe-
ten Verein Zauberbaum e.V., eine öffentliche KITA zu 
schaffen. Doch noch immer scheitert dieses Projekt 
an der Akzeptenz des Jugendamtes der Stadt Wiesba-
den. Hier sieht man keinen Bedarf!?? Und nun? Wir 
geben nicht auf! Zauberbaum e.V. versucht gerade 
wenigstens ein abgespecktes Tagesmüttermodel als 
sog. Betriebskita für wenigstens 10 Plätze auf eigene 
Kappe durchzukriegen. Ist wenigstens diese Minilö-
sung förderwürdig oder muss erst die befürchtete 
Klagewelle auf den bestehenden Rechtsanspruch für 
Einsicht bei den städtischen Entscheidern sorgen? 
Grundsätzlich schade ist aus meiner privaten und 
unternehmerischen Sicht jedenfalls, dass dieses 
enorme soziale Engagement keine angemessene 
Beachtung bei Bund, Land und Stadt erhält, wo doch 
die allgemeine Notwendigkeit, neben der dringend 
benötigten Bildungsoffensive, klar auf der Hand liegt.
Beim zweiten Punkt fehlt es an geeigneten 
Bewerbern. Z. Zt. gibt es mehr Ausbildungsplätze 
als Bewerber in Deutschland. Die eingehenden 
Ausbildungsbewerbungen geben zu denken. Häufig 
haben sich die Bewerber nicht einmal über den 
Lehrberuf ausführlich informiert. EPHY-MESS bietet 
Schülerpraktika an, ermöglicht Studentenjobs sowie 
unterstützt immer wieder junge Diplomanden mit 
einem interessanten Diplomarbeitsthema aus der 
betrieblichen Praxis. (Fortsetzung auf Seite 2…)
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formen anwenden und wurde daher nur als partiell 
geeignet eingestuft. Zur Lagerüberwachung ist diese 
Bauform jedoch gut verwendbar.

In der Anwendung herkömmlicher Lackierverfahren 
sind umfangreiche Vorarbeiten erforderlich (z.B. 
Entfetten, Abkleben nicht zu beschichtender Bereiche 
und Leitungen), und erzeugen dadurch ebenfalls 
vermeidbare Zusatzkosten. Parallel dazu diskutierte 
Plasmaverfahren (gasförmiger Materialauftrag auf 
Werkstücken in Vakuumkammern) erfordern zur 
wirtschaftlichen Fertigung die komplette Bestückung 
der Kammer mit Sensoren, was im Widerspruch zu 
den überwiegend kleinen Fertigungslosgrößen der 
Windbranche steht. Bei Plasmaverfahren werden 
alle Oberflächen mit dem aufzudampfenden Material 
beschichtet, das deshalb notwendige Abkleben nicht 
zu beschichtender Bereiche (z.B. Anschlussleitungen, 
Stecker) ist ein weiterer kostentreibender Nachteil.

Nanobeschichtung hilft weiter
Durch die Teilnahme an der vom hessischen Ministe-
rium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 
initiierte Veranstaltung-Reihe „Bionik im Betrieb“ kam 
EPHY-MESS mit Unternehmen in Kontakt, die sich 
mit dem Übertragen von natürlichen Phänomenen 
und Prozessen in die Industrie beschäftigen. Häufig 
dient die Natur als Vorbild oder Lieferant neuer Ideen, 
wobei der Lotuseffekt das bekannteste der praktisch 
angewandten Verfahren ist. Im Zuge vertiefender 
Gespräche wurde EPHY-MESS auf eine neuartige 
Beschichtung auf Basis der Nanotechnologie aufmerk-
sam und untersuchte diese auf eine mögliche Verwen-
dung zum Korrosionsschutz an Thermosensoren.

Das Funktionsprinzip dieser Nanobeschichtung beruht 
auf einer Verschiebung des Korrosionspotenzials in 
die edlere Richtung, wodurch die zu schützenden 
Metalle (z.B. hier Sensorhülsen) schwerer durch 
Korrosion angreifbar sind. Nicht unwesentlich ist die 
Freiheit von Blei, Chromatierungen und Zink. Kommen-
de, verschärfte Vorschriften der ROHS Direktive zu 
Schwermetallen können bei Nutzung dieser Technolo-
gie frühzeitig berücksichtigt werden.

Die mit der neuartigen Nanobeschichtung versehenen 
Sensoren wurden ebenfalls einem Salznebeltest 
unter Normbedingungen nach DIN EN 60068-2-52 
unterzogen, wobei verschiedene Schichtaufbauten 
parallel untersucht wurden. Der Unterschied zwischen 
blankem Edelstahl und beschichteter Fläche wurde an 
verschiedenen Sensortypen sichtbar.

Laut Herstellerangaben kann die Beschichtung sogar 
gegen mögliche kleine Verletzungen an Oberflächen 
selbstständig und ohne zusätzliche Nacharbeiten 

schützen. Daher war im Test auch ein Prüfling mit 
beschichteter Oberfläche enthalten, die mit einem 
Kratzer präpariert wurde. Als Ergebnis konnte festge-
stellt werden, dass an der Kratzstelle innerhalb der 
beschichteten Fläche auch unter dem Mikroskop keine 
Rostspuren erkennbar waren.

Die durch die Beschichtung verursachte geringfü-
gige Verlängerung der Ansprechzeit des Sensors bei 
Temperaturwechsel wurde ebenfalls untersucht, was 
in der Anwendung der Temperatursensoren (z.B. als 
Außenfühler an Windkraftanlagen) sicherlich problem-
los akzeptierbar ist. 

EPHY-MESS ist überzeugt, durch dieses neuartige 
Verfahren einen Wettbewerbsvorsprung im Bereich 
Temperatursensoren zu haben, zumal die Anwendung 
solcher Nano-Beschichtungen in diesem Zusammen-
hang bisher noch nicht bekannt ist. Im Gespräch mit 
einem Fraunhofer-Institut wurde bestätigt, dass die 
Aktivitäten der EPHY-MESS durchaus notwendig und 
sinnvoll sind. Darüber hinaus wurden artverwandte 
Fragen diskutiert (z.B. Abriebfestigkeit), die noch 
untersucht werden.

Kontakt
Dipl.-Ing. Werner Hix

Projektmanager Windkraft
Tel.: 06122 9228 46

werner.hix@ephy-mess.de

Korrosionsfest nach Kundenwunsch
EPHY-MESS kann mittels der eigenen mecha-
nischen Fertigung eine breite Palette möglicher 
Bauformen herstellen. Kundenspezifische 
Sensorlösungen sind in großer Vielfalt realisierbar. 
Optional können die Sensoren nun auch mit der in-
novativen Schutzschicht überzogen werden, ohne 
bestehende Bauformen ändern zu müssen. Den 
Aufpreis für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit 
sollten die Anlagenhersteller akzeptieren, um der 
überwiegenden Lebensdaueraussage von 20-25 
Jahren besser gerecht zu werden. Durch diese 
innovative Lösung wird die Stellung von EPHY-
MESS als kompetenter Lieferant der Windbranche 
untermauert.

Beim dritten Punkt, dem Schulungswesen, können 
wir vermelden: EPHY-MESS hat in den kommenden 
zwei Jahren sein Schulungsbudget verdreifacht. 
Dies dient dem Ziel, den Mitarbeitern verstärkt auch 
innerbetriebliches Weiterkommen zu ermöglichen. 
Wir brauchen Vielfalt in unserem Betrieb, keine 
gleichförmigen Köpfe und Vitas. 
Auch die Gesunderhaltung unserer Mitarbeiter 
ist ein Aspekt, dem wir zunehmend Bedeutung 
beimessen. Sitzender Tätigkeit und Stressfaktoren 
wollen wir mit Fitnessangeboten und gemeinsamen 
Teamaktivitäten, wie dem Wiesbadener 25-Stun-
denlauf, begegnen. Wir werden diese Maßnahmen 
weiter ausbauen.
Am Jahresbeginn hat EPHY-MESS die flexible Ar-
beitszeit eingeführt, um den privaten und familiären 
Erfordernissen, wozu vermehrt auch die Pflege 
älterer Angehöriger gehört, noch mehr Rechnung 
tragen zu können. 
Schlussendlich sind es auch die flachen Hierar-
chien, die uns Mittelständler attraktiv sein lassen. 
Wer oft genug mit seinen guten Ideen am Vorgesetz-
tensystem im Konzern gescheitert ist, will endlich 
etwas umsetzen, bevor er resigniert und womöglich 
nur noch Dienst nach Vorschrift macht. Solche 
Leute brauchen wir. Aber dann muss man auch auf 
sie hören, ihnen Verantwortung übertragen und 
ihre Eigeninitiative konsequent einfordern.
Als inhabergeführtes Familienunternehmen muss 
man sich ständig selbst hinterfragen und seine 
Ideen, Ziele und Visionen immer wieder überprüfen. 
Aus genau diesem Grund müssen KMU´s immer 
schnell und wendig sein, um sich in einem ständig 
aggressiver werdenden Markt zu behaupten. Aber 
Innovationstreiber und -schmiede ist und bleibt der 
deutsche Mittelstand. Er ist doppelt so innovativ wie 
die großen Unternehmen, Statistiken belegen das. 
Und der Mittelstand ist es, der momentan Arbeits-
plätze schafft. Die Konzerne betreiben dagegen, 
quer durch alle Branchen, Arbeitsplatzabbau, um 
die Erträge für die Aktionäre wieder zu steigern. 
Die EPHY-MESS Investitionsquote der letzten 15 
Jahre beträgt durchschnittlich über vier Prozent , 
auch während der Finanz- und Wirtschaftskriese, 
und unsere F&E Investitionen von über zwei Millio-
nen Euro, allein in den letzten fünf Jahren, sprechen 
eine eigene Sprache. Der Einsatz dieses Geldes 
steht für Beharrlichkeit und Durchsetzungskraft und 
soll den Technologieschub bei EPHY-MESS bringen. 
Innovationen brauchen schließlich Geduld. Aber 
noch mehr braucht es immer wieder den Mut zur 
Veränderung, denn „wer sich nicht verändert, der 
verliert auch das was man eigentlich zu bewahren 
suchte“, so Gustav Heinemann als Bundespräsident 
schon Anfang der siebziger Jahre.
Manchmal weiß man gar nicht wen oder was man 
zuerst retten soll: Den eigenen e-auction Tender, die 
Belegschaft, das Weltklima, die Griechen, die Ban-
ken der Zyprioten, die Koalition, die Aufständischen 
in Syrien oder gar Opel in Deutschland? 
Nichts desto trotz an die Arbeit, liebe Leserinnen 
und Leser, retten wir mal schnell unsere Welt selbst. 
Nach bestem Wissen und Gewissen! Jeder an 
seinem Platz, denn wir sind gesetzt! Packen wir es 
einfach an! Siegreich ist man letztendlich immer 
dann, wenn man einmal mehr aufsteht als man 
hingefallen ist (Winston Churchill). Aufgeben gibt’s 
somit nicht! 

Ihr Andreas Becker
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Laut der quartalsweise stattfindenden Umfrage im 
Januar 2013 vom AMA Fachverband für Sensorik 
und Messtechnik bleibt die Branche stabil1. Die 
Erwartungen der Mitglieder für 2013 sind mit einem 
Umsatzwachstum von gut 4% insgesamt positiv, 
verglichen mit den wirtschaftlichen Turbulenzen der 
vergangenen Jahre. 

Die Exportquoten der Branche zeigen allerdings völlig 
unterschiedliche Richtungen. Während die Exportquo-
te ins europäische Ausland aufgrund der Eurokrise um 
5% sank, erstarkte sie ins nichteuropäische Ausland 
um 4%. 

Thomas Simmons, Geschäftsführer des AMA Fachver-
band für Sensorik und Messtechnik, sieht optimistisch 
in die Zukunft: „Das Inlandsgeschäft ist und bleibt 
stark. Das Exportgeschäft wird sich künftig in das 
nichteuropäische Ausland verlagern, insbesondere 
da die Asiaten auf neue Technologien setzen und den 
enormen Bedarf nicht aus eigener Produktion decken 
können.“2 

Nach sehr hohen Wachstumsraten von 9% im Jahr 
2011 und 13% im Jahr 2010 ist der Umsatz der deu-
tschen Elektroindustrie Unternehmen laut einer reprä-
sentativen Umfrage des ZVEI Zentralverband der 
Elektrotechnik- und Elektroindustrie e. V. um 3% im 
Jahr 2012 gesunken. Unternehmen mit inländischen 
und ausländischen Kunden kamen jeweils auf 91 Mrd. 
Euro (-4%) und 82 Mrd. Euro (-2,5%). Allein im vierten 
Quartal 2012 sank der Umsatz um 7% (Inland: -10%, 
Ausland: -3%). Allerdings laut ZVEI-Chefvolkswirt Dr. 
Andreas Gontermann „…haben die Branchenexporte 
trotz des schwierigen internationalen Umfelds um 2% 
zugelegt“ und ein neues Rekordergebnis beim Export 
eingefahren.3

Der ZVEI schaut optimistisch in die Zukunft und 
rechnet damit, dass im Jahr 2013 die reale Produktion 
der Branche um 1,5% wachsen wird, obwohl die 
Unternehmen der Branche die Geschäftserwartungen 
für die nächsten sechs Monate eher zurückgeschraubt 
haben. Die gegenwärtige wirtschaftliche Lage wird 
etwas besser als im Dezember 2012 bewertet. 83% 
der Unternehmen beurteilen sie als gut oder eher 
als stabil und auf der Grundlinie ist sie immer noch po-
sitiv. 88% der Unternehmen rechnen damit, dass ihre 
Geschäfte steigen oder zumindest stabil bleiben.4 

Der Diagrammverlauf deutet auf eine Erholung des 
Wirtschaftswachstums hin. Die zwei Kurven unten 
unterstützen die positiven Wachstumsaussichten für 
2013 und 2014 der Bundesregierung.

Die Bahnindustrie in Deutschland war weitgehend 
zufrieden mit der Bilanz des ersten Halbjahres 2012. 
Das gab der Verband der deutschen Bahnindustrie 
(VDB) in seiner Pressemitteilung 09/2012 bekannt.5 
In den ersten sechs Monaten erzielten die Bahntech-
niker den zweithöchsten Umsatz in der Branchen Ge-
schichte. Aufgrund der hohen Auftragseingänge, die es 
zu bearbeiten gilt, prognostiziert Michael Clausecker, 
Präsident des VDB, eine leichte Umsatzsteigerung in 
den nächsten zwei Jahren. Die Nachfrageentwicklung 
bezeichnete er auf dem Neujahrempfang Ende Januar 
2013 in Berlin jedoch als „unsicher“ aufgrund des 
unsicheren Investitionsklimas in der laufende Finanz- 
und Wirtschaftskrise. 

Die neue UNIFE Studie kommt zu dem Schluss, dass 
die Bahnindustrie weiterhin robuste Nachfrage von 
reifen Regionen wie Westeuropa und NAFTA erlebt. 
Dies wird durch kontinuierliche Fortschritte in der 
Region in Asien und Pazifik und zusätzlich durch 
Schwellenländer in Lateinamerika und Nahen Osten 
ergänzt. In den Nächsten sechs Jahren bleibt die 
Bahnzulieferindustrie auf dem Kurs und ein stetiges 
Wachstum wird erwartet.6

Der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau 
in Deutschland lag im Januar 2013 um 2% unter 
dem Ergebnis des Vorjahres. Das Inlandsgeschäft 
sank um 7%, das Auslandgeschäft lag um 1% über 

dem Vorjahresniveau, teilte der Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mit. 

In dem von kurzfristigen Schwankungen weniger 
beeinflussten Dreimonatsvergleich – November 2012 
bis Januar 2013 – ergibt sich insgesamt eine Stag  - 
na tion im Vorjahresvergleich. Die Inlandsaufträge 
la gen bei -3%, die Auslandsaufträge bei +1%.7

Der deutsche Windmarkt verzeichnete im Jahr 2012 
erneut ein stabiles Wachstum. Nach aktuellen 
Erhebungen der Deutschen WindGuard im Auftrag des 
Bundesverbandes WindEnergie e.V. (BWE) wurden 
im vergangenen Jahr 9987 (2011: 895) Windenergie-
anlagen mit einer Leistung von 2415 (2011: 2008) 
Megawatt neu installiert. Damit ging 2012 rund 20% 
mehr Leistung ans Netz als im Vorjahr.

Thorsten Herdan, Geschäftsführer VDMA PS: 
„Deutschland ist der Fels in der Brandung der 
Windindustrie in einem turbulenten Weltmarkt. Der 
absehbare Einbruch des US-Marktes 2013 und 
die weitgehende Abschottung des schrumpfenden 
chinesischen Marktes zwingen die Hersteller zur 
Fokussierung auf die europäischen Kernmärkte. Der 
dringend benötigte systemische Umbau des EEG und 
des Strommarktdesigns in Deutschland wird daher 
umso wichtiger. Wenn uns dies gelingt, werden die 
Rahmenbedingungen am Heimatmarkt auch Vorbild 
für unsere Exportmärkte sein.“8

Allerdings schwächelt zu Zeit seit längerem der 
Auftragseingang bei den großen deutschen Win-
danlagenherstellern und Zulieferern. Hier ist die 
Investitionsbereitschaft zu Zeit stark beeinträchtigt, da 
auch die fehlenden Netze das rasche Umsetzen der 
Energiewende beeinträchtigen. 

Positiver Blick in die Zukunft
EPHY-MESS hat nach dem Umsatzwachstum in den 
Jahren 2010 (+34%) und 2011 (+17%) mit dem 
Umsatzeinsturz von -20% ein Wechselbad der Gefühle 
erlebt. Hauptursache des Umsatzrückgangs ist die 
Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa. Investoren ver-
halten sich zurückhaltend, es wird weniger produziert 
und Umsätze gehen zurück. Der Marktriese China, ge-

Wirtschaftstrends im Vergleich 
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plagt von Korruptionsvorwürfen, ließ mehrere Aufträge 
zurückstellen. Große Windanlagenbauer haben auf 
den USA-Markt gesetzt, weil sie dank der auslau-
fenden Subventionen, einen Teil der Investitionen in 
Windräder durch Steuervorteile erstattet bekommen. 
Mit dem Ende der Subventionen hat das Schrumpfen 
in der Branche bereits begonnen. Unternehmen, die 
neue Windparks bauen wollten, haben sie im Laufe 
des Jahres auf Eis gelegt. Der Markt ist für westliche 
Windanlagenbauer der wichtigste der Welt, weil der 
noch größere in China für sie fast völlig verschlossen 
ist. All das hat das Umsatzwachstum sowie die Export-
quote von EPHY-MESS mächtig beeinflusst.
 
Nach all den Rückschlägen blickt Andreas Becker, 
der Geschäftsführer von EPHY-MESS, positiv in die 
Zukunft. Umsatzwachstum von 4% in 2013 und 8% 
in 2014 ist eine gute Prognose im Vergleich zu den 
Erwartungen des gesamtwirtschaftlichen Wachstums 
Deutschlands von 0,6% in 2013 und von 1,4% für 
2014. 
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Zero Speed Drehwertgeber 

Drehwertgeber (DWG) zeigen immer dann was 
sie können, wenn so gut wie keine „Drehung“ 
gegeben ist. Richtig spitze sind da der DWG04 
im klassischen Flanschgehäuse mit geradem 
Kabelabgang, der DWG05 im Flanschgehäuse 
mit seitlichem Kabelabgang, sowie der DWG21 in 
Flachbauform.

All diesen Sensoren ist das Messinggehäuse gemein-
sam. Neben der standardmäßigen Ausführung werden 
sie auf Anfrage auch in Edelstahl geliefert. Die elektri-
schen Daten dieser Drehwertgeber sind mit 8-24V DC 
Spannungsversorgung (verpolsicher) mit kurzschluss-
festen Signalausgängen gleich. Bei den Sensoren 
DWG 04 und DWG05 sind Sonderausführungen wie 
Gegentakt-Signalausgänge und galvanisch getrennte 
Spannungsversorgungen für jeden Kanal möglich.

Misst geringste Bewegungen exakt
Die wichtigsten Eigenschaften dieser Drehwertgeber 
sind der Messbereich und die Autokalibrierung. 
Der Messbereich reicht von 0,0125Hz bis 25kHz. 
0,0125Hz bedeutet, dass es 80 Sekunden dauert, bis 
ein einziger Zahn des Geberrades am Sensor vorbei-
läuft. Bei diesem Tempo ist so gut wie keine sichtbare 
Bewegung des Objekts gegeben, dennoch wird diese 
registriert. Dieser langsame Wiederholrhythmus ist 
für den Sensor kein Problem: Auf dem Prüfstand 
wurden mit den Drehwertgebern sogar noch geringere 
Frequenzen gemessen. Dabei sind die Signale, wie 
auch bei Stillstand, eindeutig und stabil. Die Autoka-
librierung stellt bei jedem „Power-On“ optimale Werte 
bezüglich der Geberrad-Erkennung sicher. Dafür reicht 
das Vorbeilaufen eines Zahns des Geberrades.
Diese hervorragenden Eigenschaften haben 
mittlerweile auch Ausrüster für Bahntechnik in den 
Entwicklungsländern und Schwellenländern erkannt. 

Dort ergibt sich meist ein anderes Problem. Beim 
„Retro-Fit“ alter Lokomotiven sind mechanische und 
elektrische Gegebenheiten zu beachten. Dies reicht 
von anderen mechanischen Abmessungen der zu 
ersetzenden Sensoren bis zur Spannungsversorgung. 
Auch in diesen Fällen hilft EPHY-MESS und erfüllt die 
Wünsche der Kunden.

Die bewährte Elektronik wird in entsprechende 
Gehäuse verpackt, Kabel und Stecker den Gegeben-
heiten angepasst und schon hält der Kunde ein, den 

aktuellsten Vorschriften entsprechendes Produkt 
in Händen, das direkt, ohne Veränderungen an der 
Mechanik oder Elektrik auch der alten Lokomotive, 
eingebaut werden kann. Echtes „Plug & Play“.

Kontakt:
Volker Schulze

Forschung & Entwicklung
Tel.: 06122 9228 0

volker.schulze@ephy-mess.de
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Messeoffensive 2013

Als „Point of Contact“ bieten Messen vielfältige 
Möglichkeiten Produkte und Dienstleistungen einem 
breiten oder sehr spezifischen Publikum zu präsentie-
ren. Ob es sich um Fachmessen oder regionale bzw. 
internationale Leitmessen handelt, der persönliche 
Kontakt ist durch nichts zu ersetzen. Unter diesem 
Gesichtspunkt hat sich EPHY-MESS 2013 mit seinem 
Messemix gut aufgestellt: 

Los ging es im Februar mit der Teilnahme am EU 
Gateway Programm. Einer Business Mission mit den 
Stationen Japan und Korea. Das Programm ermöglicht 
es europäischen Firmen erste Kontakte zu knüpfen 
und ihr Geschäft in den asiatischen Ländern zu eta-
blieren. In Tokyo präsentierte das Unternehmen vom 
05. - 06. Februar den japanischen Firmen die Vorzüge 
von Temperatursensoren aus dem Hause EPHY-MESS. 
Die zweite Station in Korea folgt dann im Juni. Seit 
1994 profitieren Firmen von der Beratung, strate-
gischen, logistischen und finanziellen Hilfestellungen 
beim Markteintritt in Asien durch das EU Gateway 
Programm.

Im März stellte EPHY-MESS auf der EurasiaRail in 
Istanbul aus. Auf dem deutschen Gemeinschaftsstand 
präsentierte das Unternehmen die neuesten Produkte 
für Schienenfahrzeuge. Ob Zero Speed Drehwertgeber 
oder das modulare Sensorkonzept, eine Weiterent-
wicklung des bewährten Kabelbaums aus dem ICE 3, 
– die Produkte „made in Germany“ stoßen auch in 
Westasien auf große Akzeptanz.

Im April folgt die Hannovermesse. Alle zwei Jahre, 
zur Leitmesse Wind, ist EPHY-MESS in Hannover vor 
Ort. Diesmal präsentiert das Unternehmen seine 
neuartige Nano-Beschichtung für Temperatursensoren 
zum Schutz vor Korrosion. Gerade in küstennahen 
Bereichen, besonders stark aber bei Offshore-Anlagen, 
sind die Sensoren der aggressiven, salzhaltigen Luft 
ausgesetzt. Wer jetzt sagt, „Edelstahl rostet doch 
nicht“, liegt falsch. Tests beweisen, nur eine zusätz-
liche Beschichtung der Sensoren schützt definitiv 
vor Korrosion. Einzelheiten dazu im Beitrag in dieser 
Ausgabe und im persönlichen Gespräch in Hannover 
in Halle 2, Stand B34. 

Auch die Sensor & Test in Nürnberg hat in diesem Jahr 
das Thema Regenerative Energien im Fokus. Ein Grund 
mehr vom 14.-16. Mai auf dieser Messe präsent zu 
sein. Mit Besuchern überwiegend aus dem Maschinen 
& Anlagenbau sowie der Elektroindustrie bietet die 
Messe für EPHY-MESS beste Voraussetzungen sich 
den Hauptzielgruppen vorzustellen. Auch hier wird 
das Thema Korrosionsschutz von Bedeutung sein; der 
Fokus liegt allerdings auf der Präsentation des Bauka-
stensystems gefederter Einschraubsensoren speziell 
für Windenergieanlagen.
Im Juni folgt die CWIEME (Coil Winding) in Berlin, 
die Fachmesse für Spulenwicklungen, Isolierungen 

und Elektrofertigung. Als Hersteller von Sensorik für 
die thermische Überwachung von Elektromotoren, 
Transformatoren und Generatoren, nutz EPHY-MESS die 
Gelegenheit, die Besucher von der Kernkompetenz des 
Unternehmens zu überzeugen. Temperatursensoren für 
Nut, Lager und Wickelkopf sind neben den Stillstands-
heizungen gegen Feuchtigkeitsbildung im Motorinnen-
raum, seit jeher fester Bestandteil des Produktportfo-
lios, das mittlerweile fast 10.000 Artikel umfasst. 

Die SPS IPC Drives im November rundet dann das 
Messepaket ab. Die Automatisierungsmesse in 
Nürnberg zeichnet eine hohe Qualifikation der Besu-
cher aus – zwei Drittel kommen aus den Bereichen 
Konstruktion, Entwicklung, Produktion oder der Ge-
schäftsleitung. Daher steht für EPHY-MESS besonders 
der Austausch mit den Anwendern im Vordergrund. 
Zudem zeigt das Unternehmen seine Lösungen in den 
Bereichen Sensorik für die Antriebstechnik. 

Kein anderes Marketinginstrument außer Messen 
ist so effizient, um auch Wettbewerbskunden für das 
eigene Unternehmen zu gewinnen. Mit der Teilnahme 
an den verschieden Messen mit unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten deckt EPHY-MESS in diesem 
Jahr sein breites Marktsegment ab und freut sich auf 
den Dialog mit Fachbesuchern, Kunden und solchen 
die es werden wollen. 

Kontakt:
Peter Wanieck

Leiter Marketing
Tel.: 06122 9228 21

peter.wanieck@ephy-mess.de



Once more

Zum Großen Preis des Mittelstandes 
2013 nominiert
EPHY-MESS, Finalist des Wettbewerbs des Jahres 
2012, wurde auch in diesem Jahr für die Teilnahme 
am Wettbewerb ‚Großer Preis des Mittelstandes‘ 
nominiert. Damit ist die 1. Stufe bereits erreicht. Nun 
gilt es, sich gegenüber der bundesweiten Konkurrenz 
in folgenden Kategorien zu behaupten:

1. Gesamtentwicklung des Unternehmens
2.  Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbil-

dungsplätzen
3. Modernisierung und Innovation
4. Engagement in der Region
5. Service und Kundennähe, Marketing

Der „Große Preis des Mittelstandes“ ist der einzige 
bundesweite Wettbewerb, der das Unternehmen als 
Ganzes sowie in seiner komplexen Rolle in der Gesell-
schaft betrachtet. Der von der Oskar-Patzelt-Stiftung 

ausgelobte Wettbewerb bewertet die Leistungen 
mittelständischer Unternehmen hinsichtlich der 
genannten Kriterien. Der Preis ehrt herausragende 
Unternehmen und trägt zur öffentlichen Würdigung des 
Mittelstandes als enorm wichtigen Wirtschaftsfaktor 
bei.

Der ‚Social responsibility‘ wird gerade im deutschen 
Mittelstand große Bedeutung beigemessen. Unter 
diesem Gesichtspunkt fühlt sich EHY-MESS auch dem 
diesjährigen Motto gegenüber verpflichtet: „Gesunder 
Mittelstand – starke Wirtschaft – mehr Arbeitsplätze“. 

Kontakt:
Peter Wanieck

Leiter Marketing
Tel.: 06122 9228 21

peter.wanieck@ephy-mess.de

EU Gateway Programm

Door-Opening zu den  
Märkten Japans und Koreas
Als hochentwickelte Wirtschaftsregionen sind 
Japan und Korea wichtige Partner für Europa und 
bieten interessante Geschäftschancen. Für aus-
ländische Firmen ist es nicht ganz einfach in diese 
Märkte vorzudringen. Kulturelle Unterschiede, 
Unterschiede im Geschäftsgebaren oder gesetz-
liche Voraussetzungen sind nur einige der Hürden, 
die es zu überwinden gilt. Mit Unterstützung des 
EU Gateway Programms hat EPHY-MESS einen 
erfolgreichen „Einstieg“ geschafft.
EPHY-MESS wurde bereits Ende 2012 als Teilneh-
mer des EU-Gateway Programms  „Environmental 
and Energy-related Technologies“ 2013 für Japan 
ausgewählt. An dem Programm 2013 nahmen ins-
gesamt 38 Firmen aus 15 Nationen teil. Deutsch-
land war mit 10 Unternehmen vertreten.

In Tokyo präsentierte EPHY-MESS vom 5. bis 6. 
Februar japanischen Firmen die Vorzüge von robusten 
und zuverlässigen Temperatursensoren „Made in 
Germany“. Nach der 2-tägigen Messe ermöglichten 
Firmenbesichtigungen in Tokyo und Umgebung die 
Kontaktaufnahme zu weiteren lokalen Firmen. 
Ende Februar erhielt EPHY-MESS auch die Bestätigung 
für die Teilnahme am Businessprogramm für Korea. 
Das Unternehmen ist bestrebt und davon überzeugt 
auch den koreanischen Marktpartnern  die Vorteile 
deutscher Wertarbeit vermitteln zu können.

Die hohe Fertigungsvielfalt und die perfekte Kunden-
orientierung sind beste Voraussetzungen dafür, dass 
EPHY-MESS seine Position am asiatischen Markt 
weiter etablieren kann.  Die Anpassungsfähigkeit an 
Kundenwünsche und  hohe Fertigungsqualität  haben 
gezeigt, dass die Sensoren aus Delkenheim im Land 
der aufgehenden Sonne nicht nur auf große Akzeptanz 
stoßen, sondern dass man sich auch erfolgreich 
gegen Plagiatoren aus anderen asiatischen Ländern 
durchsetzen kann. 

Kontakt:
Dipl.-Phys. Dr. Mario K. Gauer

Leiter Geschäftsentwicklung
Tel.: 06122 9228 42

mario.gauer@ephy-mess.de

DA S E U G ATE WAY PROGRAMM 
Das EU Gateway Programm organisiert und 
finanziert sogenannte Business Missions für 
europäische mittelständische Firmen aus den 
Bereichen „Umwelt und Energie bezogene Tech-
nologien“, „Gesundheitswesen und Medizinische 
Technologien“, „Konstruktion und Gebäudetech-
nologien“, „Informations- und Kommunikations-
technologien“, „Fashion Design und Innenaus-
stattung“, um in Japan und Korea geschäftlich Fuß 
zu fassen. Teilnehmende Firmen profitieren unter 
anderem von Schulungen, der strategischen und 
logistischen Unterstützung sowie der finanziellen 
Unterstützung. 
Das EU Gateway Programm ist der Türöffner für 
ausländische Firmen, die von folgenden Merk-
malen des Programms profitieren:
• Sondieren möglicher Geschäftschancen in 

vielversprechenden Märkten
•Identifizierung möglicher Geschäftspartner
• Etablierung der eigenen Marke (vor dem Hinter-

grund eines EU Programms)
• Beobachtung  gegenwärtiger und zukünftiger 

Trends
• Schnelle Resonanz auf eigene Produkte und 

Technologien
• Reduzierung der üblichen Kosten bei einem 

Markteintritt
• Aufbau von Geschäftskontakten & Networking
• Austausch mit anderen Firmen hinsichtlich 

Chancen und Herausforderungen
• Professionelle Beratung, logistische und finanzi-

elle Unterstützung

Das Programm wurde 1994 von der Europäischen 
Union ins Leben gerufen und hat seitdem mehr als 
3000 Firmen bei einem erfolgreichen Geschäfts-
start in Asien begleitet und unterstützt.


