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Ausgangspunkt für die Konzeption von Temperatur
sensoren für Strömungsturbinen war die Anfrage 
Temperatursensoren und Taktgeber für einen 
Test stand derartiger Turbinen zu fertigen. An vier 
Messstellen sollte die Temperatur der Wälzlager und 
des Planetengetriebes ermittelt werden. Herausforde
rung war zum einen die Befestigung der Sensoren an 
den statischen Getriebeteilen mit einem Umfang von 
ca. 2 Metern sowie die Tatsache, dass die Messstellen 
von Öl umspült werden. Eine Bohrung sollte zunächst 
vermieden werden, die Anbringung per Schellen oder 
mittels Kleber wurde kundenseitig favorisiert. Diese 
Auslegungsformen wurden von den EPHYMESS Ent
wicklern als nicht zielführend bewertet. Das Material 
für die Schellen wäre bei diesem Gehäuseumfang fast 
teurer als der zu entwickelnde Sensor selbst. Hinzu 
kommt, dass die verwendeten Öle auf Elastomere 

und Lacke, die in Klebstoffen und Vergussmassen der 
Sensoren enthalten sind, sehr aggressiv wirken. 

Werkstoffe im Griff 
Dank intensiver Forschungsarbeit kennen sich die 
Konstrukteure von EPHYMESS mit chemischen 
Reaktionen von Werkstoffen bestens aus. Sie standen 
dem Kunden beratend zur Seite und konnten eine 
passende Sensorlösung anbieten. Zum Einsatz kommt 
nun ein Kabelwiderstandsthermometer mit Metallhül
se und verschiebbarer M8Klemmverschraubung zur 
genauen Justage der Einbautiefe. Dank der verwen
deten Sensorkonfiguration ist nun, trotz erfolgter 
Gewindebohrung des Getriebegehäuses, sowohl die 
Dichtigkeit der Gewindebohrung als auch die des 
Sensors selbst sichergestellt. Der Temperaturfühler 
entspricht der Schutzart IP67 und deckt den Mess

Schon vor 5000 Jahren gab es in China und in Mesopotamien an den Flüssen Euphrat und Tigris Wasserrä-
der, um die Strömungsenergie des Wassers dem Menschen nützlich zu machen. Als Nukleus der heutigen 
Energiegewinnung mittels Wasser gilt das 1767 hergestellte erste Wasserrad aus Gusseisen. Zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts vergrößerte sich das Interesse an Wasserkraft, da die Nachfrage nach Strom ständig 
wuchs. Trotz der langen Historie von Wasserkraftwerken, stellen Gezeiten, Wellen, Meeresströmungen und 
frei fließende Flüsse eine noch wenig erschlossene saubere Energieressource dar. Meeres- und Gezeiten-
strömungsanlagen sind relativ junge Entwicklungen. Sie nutzen die natürliche Meeresströmung oder den 
Wechsel zwischen Ebbe und Flut zur Stromerzeugung und haben ähnliche Antriebskomponenten und eine 
vergleichbare Systemkonfiguration wie Windturbinen. – Ein neues Aufgabenfeld für EPHY-MESS. 

In 7 Schritten heraus aus dem Lockdown !

Ja, wir haben uns unglaublich erschreckt, als die 
Corona infektionen Anfang März 2020 auch in 
Deutschland massiv um sich griffen. Ja, wir waren 
noch mehr geschockt, als der Lockdown von der 
deutschen Regierung angeordnet wurde. Und ja, 
wir fühlten uns unangenehm an die Finanzkrise von 
2008/09 mit einem 12 Monate lang währenden 
Auftragseinbruch von monatlich über 60 % erinnert. 

Soweit die Ausgangslage!

In diesem Durcheinander an Unsicherheiten war 
schnell klar, dass es nun galt die Ärmel erneut 
hochzukrempeln, um in dieser zweiten Großkrise 
innerhalb einer Dekade nicht unter die Räder zu 
kommen. Das ausgearbeitete Sicherheitskonzept griff 
zum Glück schnell und nachhaltig. Die in Windeseile 
durch die IT aufgebauten Homeoffice Arbeitsplätze, 
zum Schutze der Mitarbeiter sowie zur Clusterung des 
Unternehmens, halfen, die Arbeitsfähigkeit aufrecht 
zu erhalten. So konnten wir ohne einen Virenausbruch 
in den beiden Werksgebäuden, die Produktion nebst 
Lieferketten sicherstellen. Zusätzlich wurde auch das 
Beantragen von Kurzarbeit notwendig. 

Doch nach Aufhebung des Lockdowns in Hessen 
schöpften wir im Mai schnell wieder Hoffnung, da 
bekanntlich in jeder Krise auch eine Chance liegt 
(Konfuzius).

Mit diesen 7 Schritten beabsichtigen wir nun aus der 
Coronavirus Pandemie herauszukommen:

1)  Eigene Kosten nachhaltig drücken und somit 
Liquidität sichern.

2)  Konsequente Fortsetzung der eingeleiteten Digitali-
sierung auf allen Unternehmensebenen

3)  Wachsen mit hoher interner Servicefunktion und 
zahlreichen Dienstleistungsangeboten.

4)  Verstärkung der Optimierungsaktivitäten von 
Produktionsprozessen und weiteres Absenken des 
internen Ausschusses.

5)  Antizyklisch geplante Investitionsvorhaben aktiv 
angehen („wenn die Kanonen donnern, dann 
kaufen“ ; Andre‘ Kostolany).

6)  Weiterhin flexibel und mutig auf junge Nachwuchs-
kräfte setzen, die der Arbeitsmarkt jetzt krisenbe-
dingt verstärkt anbietet.

7)  Forschung und Entwicklung sowie die Ausbildung 
im Betrieb verstärkt fördern.

Mit diesen 7 Schritten stemmen wir uns gegen den 
Umsatzrückgang, stärken weiter die eigene Substanz 
und sind letztendlich für Sie, unseren Kunden, weiter-
hin tagtäglich da.

Apell: 

Liebe Kunden bitte unterstützen Sie verstärkt den 
heimischen Mittelstand!

Herzliche Grüße

Ihr Andreas Becker

E D I T O R I A L

Partner für Öko-Strom aus dem Wasser 

Neu: Temperatursensor, 
Takt- und Drehwertgeber für 
Strömungsturbinen 



bereich von 30°C bis +120°C ab. Die geschirmte 
Schlauchleitung in 4Leiter Ausführung kompensiert 
den Kabelwiderstand der 12 m langen Anschlusslei
tung und erleichtert somit die Messung. 

Komplettlösung mit Takt- und Drehwertgeber 
Ähnliche Herausforderungen waren bei der Konfigu
ration des Taktgebers zu meistern, der die Rotati
onsgeschwindigkeit der Welle erfasst. Die geforderte 
Frequenz von 1.800 Hz leisten die erprobten Takt und 
Drehwertgeber, die auf 20.000 Hz ausgelegt sind, 
spielend. Entscheidend war, dass die kundenspe
zifische Verzahnungsgeometrie der abzutastenden 
Welle als auch eine einwandfreie Erkennung einer sehr 
niedrigen Wellendrehzahl sicher gemeistert wird. Die 
weltweit in zahlreichen Hochgeschwindigkeitszügen 
eingesetzten Takt und Drehwertgeber von EPHYMESS 
erfüllen dank kleinerer Modifikationen auch in dieser 
Anwendung höchste Anforderungen. Herausforde
rung waren weniger die technischen Eigenschaften, 
sondern eher die engen Platzverhältnisse in der 
Turbine. Der reguläre Sensoraufbau wäre um 2 mm zu 
lang gewesen und das Turbinengehäuse hätte nicht 
mehr geschlossen werden können. Die Konfiguration 
musste also entsprechend angepasst werden, was die 
Entwickler und Techniker dank Baukastenprinzip und 
hauseigener Gehäusefertigung in kürzester Zeit reali
sieren konnten. Die Elektronik des mit 8 bis 24 V span
nungsversorgten Taktgebers mit einem Ausgangssi
gnal hat statt des bahntypischen Flanschgehäuses 
ein Gewindehülsengehäuse des Typs M20x1,5 und 

die normalerweise axial abgehende Anschlussleitung 
wurde in einen seitlichen Kabelabgang umkonstruiert. 
Dies spart mehr als 20 mm an Länge ein und erfüllt so 
alle Anforderungen des Kunden. 

Die Entwicklungen von SCHOTTEL HYDRO im Bereich 
der hydrokinetischen Turbinen führte zu dem modu
laren Turbinenkonzept SCHOTTEL Instream Turbine 
(SIT). Die SIT besitzt eine Nennleistung von 70 kW bei 
einem Rotordurchmesser von 4 m bzw. 6,3 m und 
einer Nennströmungsgeschwindigkeit von 3 m/s bzw. 
2,5 m/s. Die schottische Firma Sustainable Marine 
Energy hat in Zusammenarbeit mit SCHOTTEL HYDRO 

eine schwimmende, modulare Trägerplattform für 
Gezeitenenergieturbinen entwickelt, die so genannte 
PLATI Plattform. Der Prototyp mit einer installierten 
Leistung von 280 kW ist seit 2017 im Testbetrieb 
und im Moment in der kanadischen Bay of Fundy 
installiert.

Kontakt:
Tim Bergmann

Vertrieb
Tel.: 06122 9228 32

tim.bergmann@ephy-mess.de

Dipl.Kfm. Andreas Becker konnte fünf junge 
TeilnehmerInnen der Region RheinMainTaunus in 
der Cafeteria seines Unternehmens begrüßen, nicht 
ohne die Jugendlichen aufzufordern, die Begeisterung 
für das Fach Physik weiterzutragen. „Ich freue mich, 
den jungen kreativen Köpfen, die sich mit der Physik 
verbunden fühlen und denen es Freude macht knifflige 
Probleme zu lösen, Einblick in unser mittelständisches 
Unternehmen zu geben. Mit der Förderung des 
Nachwuchses können wir nicht früh genug beginnen. 
Deshalb engagieren wir uns bei der Internationalen 
PhysikOlympiade, die den sportlichen Wettbewerb im 
Fach Physik fördert und die Möglichkeit bietet, sich 
weltweit mit gleichaltrigen Jugendlichen zu messen.“ 

Auch Dr. Thomas Brunn von HESSENMETALL beglück
wünschte die Schülerinnen und Schüler zu ihrem 
Erfolg: „Hier an die Spitze zu kommen erfordert diszi
plinierte Leistung, Mut zum Wettbewerb und Durch
haltevermögen. Mit diesen Eigenschaften und Ihrem 
erwiesenen Talent für Physik werden Sie unter einer 
großen Auswahl interessanter Ausbildungs und Stu
dienplätze wählen können, gerade auch bei unseren 
624 Mitgliedsunternehmen mit 135.000 Beschäf
tigten in der hessischen Metall und Elektroindustrie. 
Dieser Industriezweig ist hoch innovativ, international 
aufgestellt und bietet als attraktiver Arbeitgeber sehr 
gute Arbeitsbedingungen.“ 

Im Anschluss an den offiziellen Teil bot sich bei einer 
Betriebsbesichtigung die Möglichkeit, spannende Ein
blicke in die Arbeitswelt ausgebildeter Physikerinnen 
und Physiker zu gewinnen. Dabei betonte Andreas 
Becker: „Wir freuen uns sehr, begabte Nachwuchsta
lente in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Seit mehr 
als 60 Jahren entwickeln und produzieren wir nach 
Maß gefertigte industrielle Mess und SensorTechnik. 
Heute arbeiten hier am Standort in Wiesbaden mehr 
als 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich 
daran, unsere internationale Spitzenposition weiter 
auszubauen. Damit das auch in Zukunft so bleibt, sind 
wir kontinuierlich auf neue Erfindungen und Verbesse
rungen angewiesen – dafür brauchen wir so talentierte 
und engagierte Menschen wie Sie“. 

51. Internationale PhysikOlympiade
Olympioniken bei EPHY-MESS geehrt

Elf hessische Schülerinnen und Schüler haben in der zweiten Runde der 51. Internationalen PhysikOlympiade (IPhO) Herausragendes geleistet. Sie wurden vom 
hessischen Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz und Andreas Becker, Geschäftsführer EPHY-MESS sowie Dr. Thomas Brunn, Vorsitzender HESSENMETALL 
Bezirksgruppe Rhein-Main-Taunus e.V., in Wiesbaden geehrt. 

Über Strömungskraftwerke und Strömungsturbinen 
Gezeitenkraftwerke werden in Buchten und Flussmündungen errichtet. Sie nutzen die Lage und Bewe
gungsenergie des Wassers, um umweltfreundlich CO2frei Strom zu erzeugen. Dazu werden große Wasser
turbinen durch die Strömung angetrieben. Die Turbinen arbeiten sowohl bei Flut als auch bei Ebbe. Je nach 
Bauart sind unterschiedlich große Turbinen und Rotoren im Einsatz. In Südkorea und Frankreich arbeiten 
gegenwärtig mit ca. 250 MW Leistung die größten Gezeitenkraftwerke. Die meisten dieser Kraftwerke sind 
mit KaplanTurbinen ausgestattet und erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 90 %. Ein anderes Konzept 
verfolgen Strömungsturbinen, die die kinetische Energie eines frei fließenden Gewässers, in elektrische 
Energie umwandeln. Sie ähnelt in ihrer Wirkungsweise einer in Wasser getauchten Windturbine. Hydrokine
tische Turbinen werden entweder an schwimmenden Plattformen oder fest am Boden verankert in Flüssen 
oder Gezeitenströmungen installiert. Der entscheidende Vorteil dieser Strömungsanlagen im Gegensatz zu 
Photovoltaik und Windkraftanlagen: Meeresströmungen und Flüsse fließen kontinuierlich, Gezeiten lassen 
sich sehr genau vorhersagen. Anders als Windkraftanlagen kommen Gezeiten und Meeresströmungskraft
werke zudem mit niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten aus, da die Dichte des Wassers etwa 832mal 
größer ist, als die der Luft. Die Rotoren treiben über das Getriebe einen Generator an. Frequenzumrichter 
wandeln die erzeugte Spannung in die Netzfrequenz um. 

Das Event junger Physik-Freaks
Die Internationale PhysikOlympiade (IPhO) ist ein jährlicher Wettbewerb für physikbegeisterte Jugendliche 
aus aller Welt. Neben dem Wettkampf stehen das Erfahren anderer Kulturen und der weltweite Austausch 
mit den Jugendlichen im Vordergrund. Jedes teilnehmende Land entsendet ein Team aus seinen besten fünf 
Schülerinnen und Schülern im Unterrichtsfach Physik. Die jungen Leute treten einzeln an und kämpfen um 
Medaillen. Es geht um das Lösen anspruchsvoller theoretischer und experimenteller physikalischer Aufgaben 
unter Klausurbedingungen!

Für die PhysikOlympiade 2020 haben sich 1.080 Schülerinnen und Schüler registriert, davon haben 814 
Bearbeitungen zur 1. Runde eingereicht. Das diesjährige Finale findet in Vilnius, Litauen, statt. Vorher waren 
die besten hessischen Teilnehmer bei EPHYMESS zu Gast. 

Elisabeth Seiffert und David Fabian Rahn von der Wöhlerschule in 
Frankfurt am Main, Jonas Spiller von der Humboldtschule aus Bad 
Homburg, Daniel Samoylov aus der Eichendorffschule in Kelkheim 
und Daniel Kopisitskiy von der Ziehenschule in Frankfurt



Bereits Anfang März war der bekannte Wiesbadener 
Fotograf Roger Richter bei EPHYMESS zu Gast. 
Diesmal in eigener Mission. Roger Richter, der bislang 
für alle Produktfotografien von EPHYMESS Sensoren 
verantwortlich war, suchte diesmal nach einer Loca
tion, passend für sein eigenes Image und Stockfoto
grafieProjekt. Die Räumlichkeiten bei EPHYMESS 
erschienen ihm nahezu perfekt und so kam es nach 
langer Zeit 

zu einem Wiedersehen. 12 Stunden später waren die 
Aufnahmen mit ProfiModels im Kasten. Auf welcher 
OnlinePlattform die Fotos zu sehen und zu kaufen 
sein werden, ist noch nicht bekannt. Vielleicht aber 
veröffentlichen wir das ein oder andere Bild dem
nächst auf www.ephymess.de 

Nach den ersten CoronaLockerungen und der Mög
lichkeit, unter den geltenden Reglements wieder Besu
cher zu empfangen, konnte das Interview stattfinden. 
Die Themen reichten von Kurzarbeit über Mikrokredite 
bis hin zu Pandemieplänen und CoronaMaßnahmen. 

Das Gespräch lief vor dem Hintergrund der intensiven 
Zusammenarbeit sowohl mit dem ZVEI  Zentralver
band Elektrotechnik und Elektronikindustrie e. V. 

als auch dem VDB  Verband der Bahnindustrie in 
Deutschland e. V.  Frau und Herrn Becker sind viele 
Belange mittelständischer Familienunternehmen 
bestens bekannt.

NTV wird das Interview in der Telebörse zeigen.Seit 
der Ausstrahlung am 18.06.2020 ist der Beitrag auch 
in der NTV Mediathek abrufbar. Der Link zum Video 
wurde ebenfalls auf der eigenen Unternehmens

website www.ephymess.de veröffentlicht. Ein Besuch 
der Seite lohnt sich also auch aus diesem Grund.

Kontakt:
Peter Wanieck

Marketing
Tel.: 06122 9228 21

peter.wanieck@ephy-mess.de

EPHY-MESS wurde Fotostudio
Ruhe bitte… ! Klappe…! und Action!

Finanzkrise 2009 : Corona 2020
Gesellschafter von EPHY-MESS nehmen Stellung bei N-TV

Ein Reportageteam des Nachrichtensenders N-TV machte sich Mitte Juni auf den Weg zum Berta-Cramer-Ring 1 in Wiesbaden-Delkenheim. Voraus ging eine 
Interviewanfrage. Gesucht wurde ein Unternehmen, dass zum Vergleich der politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen in der Finanzkrise 2009 und während der 
aktuellen Corona Pandemie Stellung nehmen kann. Claudia Becker, Prokuristin und Andreas Becker, Geschäftsführer von EPHY-MESS standen den TV-Journalisten 
Rede und Antwort.



Der immer größer werdende Markt der EMobilität 
macht eine schnellere Aufladung der Batterien von 
Fahrzeugen notwendig, damit zukünftig die KfzNutzer 
nicht stundenlang warten müssen, bis die Batterien 
vollständig geladen sind. Aktuell sind Ladestationen 
in der Entwicklung, die bis zu 500 A bei 1000 V 

Spannung übertragen können und hohen Temperatur
belastungen standhalten. An die eingesetzte Sensorik 
werden hohe Anforderungen gestellt, um beispiels
weise im Fehlerfall durch schnelle Ansprechzeiten ein 
Schmelzen des Steckers zu verhindern. 

Wiederholte Kundengespräche und die Diskussion der 
Kundenwünsche zu einem Temperatursensor zum Ein
satz in Ladesteckern von Elektrofahrzeugen waren die 
Basis für die Entwicklung. Nach Klärung der Sensor
spezifikationen folgte eine Musterfertigung und erste 

Produkttests wurden gefahren. Neue, ergänzende 
Kundenvorgaben sowie ein umfangreicher Erstmuster 
Prüfbericht (EMPB) nach VDAStandard machten wei
tere Modifikationen erforderlich. Das Standardnorm 
und Regelwerk, auf welchem der EMPB fußt, ist der 
VDA Band 2 (Sicherung der Qualität von Lieferungen). 

Der Lieferant teilt im EMPB dem Kunden die Soll und 
festgestellten IstWerte mit. Alle wichtigen Informatio
nen zu entsprechenden Anforderungen und Tests sind 
im hier zusammengefasst und dokumentiert. 

Vorsprung durch EPHY-MESS
Festgehalten wurden die wesentlichen Sensoreigen
schaften: Der neue Sensor zur Temperatur über
wachung für KfzLadestecker verkraftet die gefor
derten Ladeströme bis 500 A bei bis zu 1000 V. Er 
ist anschlusstechnisch für die Märkte Europa und 

USA geplant. Mehr an Details zu verraten lässt das 
unterzeichnete NonDisclosureAgreement (NDA) 
nicht zu. Die Geheimhaltungsvereinbarung soll dem 
Kunden einen Wettbewerbsvorsprung verschaffen. – 
Wettbewerbsvorsprung durch EPHYMESS, das hört 
man in WiesbadenDelkenheim gerne. Ein baldiger 

Serienstart winkt und dies, obwohl EPHYMESS 
keine automotiven Qualifikationen wie ISO TS16949, 
AEC Q200, etc. vorerfüllt, da die Automobilbranche 
geschäftspolitisch noch nicht im Fokus steht. 

Kontakt:
Roland Mernberger

Key Account Manager 
Tel.: 06122 9228 12

roland.mernberger@ephy-mess.de

Wie viele andere Unternehmen ermittelt auch  
EPHYMESS regelmäßig die Kundenzufriedenheit.  
Im Turnus von zwei Jahren erhalten die Kunden einen 
Fragebogen. Die Ergebnisse sind nicht nur für das 
Unternehmen selbst interessant, sondern – als Anfor
derung in der DIN EN 9001 beschrieben – ist die Zu
friedenheitsanalyse Prüfpunkt bei den regelmäßigen 
Überwachungs oder Rezertifizierungsaudits durch 
durch die Auditoren. Bei der letzten Befragung hat 
EPHYMESS zwei neue Kennzahlen eingeführt, den Net 
Promoter Score (NPS) und den Customer Satisfaction 
Index (CSI). Der NPS ermittelt die Wahrscheinlichkeit, 
mit der ein Kunde das Unternehmen weiteremp
fehlen würde. Der CSI ermittelt Zufriedenheitswerte 
bestimmter Kategorien und setzt diese in Relation zu 
deren Wichtigkeit. Zum einen ermöglicht dies dem 
Unternehmen herauszufinden, welche Themen für den 
Kunden besonders wichtig sind und zum anderen, wie 
zufrieden der Kunde mit dem jeweiligen Thema ist. 
Ergebnis ist eine gewichtete Bewertung der einzelnen 

Kategorien sowie die über den Durchschnitt aller 
Kategorien ermittelte Kennzahl. 

Trotz der positiven Bewertungen wird sich EPHYMESS 
auf den guten Werten nicht ausruhen. So soll der Zu
friedenheitsgrad weiter auf über 90 % wachsen; auch 
bei der Weiterempfehlung will man sich verbessern. 
Das konkrete Optimierungspotenzial sieht das Unter
nehmen unter anderem in noch kürzeren Lieferzeiten, 
häufigeren Besuchsterminen sowie der Erweiterung 
von Zulassungen für Auslandsmärkte. Potenzial noch 
besser zu werden bietet sich also in vielfältiger Weise. 
Hinsichtlich der Zulassungen sind bereits erste Maß
nahmen eingeleitet. Dazu in Kürze mehr.

Kontakt:
Peter Wanieck

Leiter Marketing
Tel.: 06122 9228 21

peter.wanieck@ephy-mess.de

Neu: Sensor für E-Zapfsäulen 

Kundenzufriedenheit steigt

Bild: VIP Coatings International

Ein drei Jahre zurückliegender Kontakt durch einen Besucher des EPHY-MESS Messestandes auf der 
Hannover-Messe führte zur Entwicklung eines innovativen Temperatursensors in einem neuen, zukunfts-
trächtigen Markt: Den der Elektromobilität. 
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Während die Weiterempfehlungsrate im Vergleich zur letzten Befragung mit 51 % stabil geblieben ist, 
hat sich der Wert der Gesamtzufriedenheit um 3 Punkte auf 80 % erhöht. Die für die Kunden wichtigsten 
Kategorien waren „Qualität der Produkte“ gefolgt von „Technisches Know-How“ und „Service & Beratung“. 
Die Zufriedenheitswerte dieser Kategorien waren mit 80 % für Qualität gleich der Gesamtzufriedenheit 
oder lagen mit jeweils 83 % für technisches Know-How sowie Service & Beratung sogar etwas über dem 
ermittelten Gesamtzufriedenheitswert. 
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