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Phasenkohärente RF-Messungen Tankinhalt prüfen
Die autonomen Telemetrieeinheiten 
von Sensile Technologies werden in 
Tankbehältern installiert oder mit 
bestehenden Messgeräten verbun-
den, und der Tankinhalt wird regel-
mässig durch ein GSM-Netzwerk an 
einen zentralen Server übermittelt. 
Auf diese Weise kann der Kunde 
den Verbrauch in jedem Tank durch 
eine gesicherte Website oder ein 
Enterprise Resource Planning (ERP) 
System überwachen und somit 
Käufe und Lieferungen optimieren. 
Dadurch werden Logistikkosten re-
duziert, Kundenservice und -bin-
dung verbessert, und es wird si-
chergestellt, dass die Behälter nie-
mals leer sind. Sensile Technologies 
überwacht derzeit über 25 000 Tank-
behälter in ganz Europa. Weitere 
Systeme sind zudem in Afrika, 
Asien, Australien und Südamerika 
installiert. Das neue System Netris 
verfügt über ein verbessertes und 
registriertes Design. Dadurch ist es 
leicht installierbar, hauptsächlich, 
weil das GE865-QUAD-Modem so 
klein ist. Dadurch, dass es sich um 
ein Quadbandmodem handelt, kann 

Sensile Technologies damit in neue 
Länder rund um den Globus expan-
dieren. Zu weiteren Verbesserun-
gen zählen eine längere Lebens-
dauer der Batterien von bis zu 
10 Jahren und die Möglichkeit der 
Verbindung mit anderen Einheiten 
durch einen RF-Link (Radio Fre-
quency). Die Kundenresonanz war 
bisher sehr positiv.
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Die neuen HF8 Messumformer von 
Rotronic eignen sich für fest instal-
lierte Anwendungen in denen prä-
zise Messleistungen gefragt sind. 
Auf der neuen AirChip3000 Tech-
nologie basierend, harmoniert der 
HygroFlex8 mit fast allen Hygro-
Clip2-Fühlern und bewährt sich in 
den meisten Praxisanwendungen. 
Im Zusammenspiel mit den digita-
len HygroClip2-Fühlern gehört der 
 HygroFlex8 zu den vielseitigen 
Feuchte- und Temperatur-Mess-
geräten im Markt. Die Messgenau-
igkeit beträgt 0,8 % rF and 0,1 °C, 
je nach eingesetzten Fühlertyp kön-
nen Temperaturbereiche von –100 
bis 200 °C gemessen werden und 
das Gerät zeichnet bis zu 20 000 
Messwerte auf. Anwender können 
Messintervalle konfigurieren und 
Ausgangssignale skalieren. Die 
AirChip3000 Technologie garantiert 
einen automatischen Sensortest, 
Driftkompensation und es stehen 
alle psychrometrischen Berechnun-

gen zu Verfügung. Der HF8 verfügt 
über 2 Fühlereingänge und die mit-
gelieferte HW4-Software ermög-
licht dem Anwender die angeschlos-
senen HygroClip2-Fühler nach sei-
nen Bedürfnissen zu konfigurieren. 
Die UART-Schnittstelle und die ska-
lierbaren analogen Ausgänge bieten 
den Vorteil, dass Fühler als Stand-
Alone-Lösung dienen, aber auch in 
OEM-Anwendungen integriert wer-
den können.
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Feuchtigkeit und Temperatur messen
Die Bildverarbeitungs-Spezialisten 
von Stemmer Imaging haben ihr 
umfassendes Know-how erstmals 
in einem eigenen Buch zusammen-
getragen, das ab sofort verfügbar 
ist. Rund ein Drittel des Werkes er-
läutert dabei detailliert verschiedene 
Basis-Technologien aus den Berei-
chen Beleuchtungen, Optiken, Ka-
meras, Bilderfassung, Software, Ka-
bel und Systeme sowie die Funktio-
nalität wichtiger Zubehörprodukte. 
Ausführlich wird dabei auch auf neu-
este Entwicklungen im PC-Bereich 
eingegangenen, da die Auswahl der 
optimalen PC-Technologie die Leis-
tungsfähigkeit von Bildverarbei-
tungssystemen massgeblich be-
stimmt. Zahlreiche Grafiken unter-
stützen die Technologiebeschrei-
bungen auf anschauliche Weise und 
tragen so dazu bei, dass das Stem-
mer Imaging-Handbuch zum unver-
zichtbaren Nachschlagewerk für An-
wender dieser Technologie wird. 
Übersichtliche Tabellen helfen dem 
Interessierten bei der Vorauswahl 
der optimalen Komponenten für 
seine jeweilige Anwendung. Auf der 

Produktebene bietet das Handbuch 
dem Leser dann zahlreiche techni-
sche Daten zur weiteren Konkreti-
sierung seiner Auswahl. Darüber hi-
naus stehen die erfahrenen Exper-
ten von Stemmer Imaging natürlich 
weiterhin auch persönlich zur Klä-
rung offener Fragen zur Verfügung.
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Mit dem 6,6-GHz-RF-Vektorsignal-
analysator NI PXIe-5663E und dem 
6,6-GHz-RF-Vektorsignalgenerator NI 
PXIe-5673E können zwei-, drei- oder 
vierkanalige Systeme aufgebaut wer-
den. Beide basieren auf PXI Express 
und besitzen einen gemeinsam ge-
nutzten Oszillator. Damit kann eine 
exakte Phasenkohärenz zwischen al-
len RF-Anschlüssen erzielt werden, 
was eine genaue Bestimmung von 
Phasenbeziehungen zwischen ein-
zelnen Kanälen bei RF-Prüfanwen-
dungen erlaubt. Die Messgeräte eig-
nen sich für den Aufbau von Prototy-
pen und das Testen mehrkanaliger 
MIMO-Wireless-Geräte, die für Wi-
MAX-, LTE- (Long Term Evolution), 
802.11n- und andere Wireless-Kom-
munikationsstandards der nächsten 

Generation entwickelt werden. Sys-
teme, die auf den neuen Vektorsig-
nalgeneratoren und -analysatoren 
von NI basieren, verbinden die Soft-
ware für das grafische Systemdesign 
NI LabView mit modularen PXI-
Messgeräten von NI. Diese Messge-
räte bieten Funktionen für ein integ-
riertes, softwaredefiniertes, phasen-
kohärentes Messsystem für MIMO-, 
Funkpeilungs-, Radartest- und Beam-
forming-Anwendungen, die eine RF-
Signalsynchronisation zwischen ein-
zelnen Kanälen erfordern. 
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