
Nicht im „leeren Raum“ stehen
Modulare Messdatenerfassung sichert Qualität bei hochgenauen Vakuumpumpen

Dirk Schaar

Auch in der Vakuumtechnik bleibt die 
Entwicklung nicht stehen – gehen 
doch neueste Trends deutlich zu tro-
ckenverdichtenden Vorpumpen. Um 
diese produzieren zu können ist High-
tech und eine optimal abgestimmte 
Qualitätssicherung gefragt. Nur mit 
der richtigen messtechnischen Aus-
stattung lässt sich die Qualität und 
die entscheidenden Qualitätspara-
meter zuverlässig ermitteln.

„Wo setzen Sie denn Ihre Produkte ein“, fra-
ge ich Mathias Ecke, als ich ihn in Köln tref-
fe. „Anwendungsgebiete gibt es sowohl im 
Bereich des täglichen Lebens, z. B. Fernse-
her, Glühbirnen, Kälte-Klima-Anlagen oder  
Bremssysteme für Autos, als auch in hoch-
technologischen Prozessen wie der Ferti-
gung von CDs und DVDs oder medizini-
schen Instrumenten“, erklärt mir Herr Ecke, 
der Laborleiter bei der Oerlikon Leybold 
Vacuum ist. Das Kölner Unternehmen bie-
tet Vakuumlösungen für ein breites Spek-
trum moderner Produktions- und Analyse-
verfahren sowie für Forschungszwecke an. 
Die Entwicklung von Systemen zur Va-
kuumerzeugung – wie z. B. die trockenen 
Vorvakuumpumpen der ScrewLine-Serie – 
und Prozessgasförderung stellt dabei eine 
Kernkompetenz des Segments dar. Dabei 

setzt man bei Leybold nicht nur bei den ei-
genen Produkten auf sehr hohe Qualität 
und Genauigkeit, sondern auch beim tech-
nischen Equipment, das zur Entwicklung 
und Produktion der Vakuumtechnik einge-
setzt wird.

So setzt Herr Ecke schon seit längerem 
auf Messdatenerfassungsgeräte und auf 
Software für die Messdatenanalyse von Del-
phin Technologie aus dem benachbarten 
Overath. „Eigentlich besteht der Kontakt 
zum Hause Leybold schon seit vier bis fünf 
Jahren. Nach einem damaligen Messekon-
takt wurden die ersten TopMessage-Geräte 
bestellt, die danach stets erweitert wurden“, 
lässt Frank Ringsdorf, Vertriebsleiter bei 
Delphin, die Zusammenarbeit Revue pas-
sieren. Mittlerweile sind mehr als 20 dieser 
modularen Einheiten im Bereich der Prüf-
stände im Einsatz.

Eine Software für alles
Bei unserem Rundgang durch die Produkti-
on am Standort Köln beginnen wir in der 

Endkontrolle der Vakuumpumpen. Alle 
Systeme werden hier nach der Montage ge-
nauestens auf ihre individuellen Funktio-
nen geprüft. Die Top-Message-Geräte erfas-
sen dabei die Werte, die die Pumpen liefern 
und speichern diese für das spätere Prüf-
protokoll ab. Auf der anderen Seite werden 
über die Software ProfiSignal – ebenfalls 
aus dem Hause Delphin – Steuerungspara-
meter vorgegeben, die den späteren 
Prüflauf automatisiert ablaufen lassen. Bis 
Ende 2005 wurde dies noch mit der alten 
Software Messhaus von Delphin realsiert, 
jedoch setzte Mathias Ecke und sein Team 
schnell auf das neue Produkt, da man hier-
mit entscheidende Vorteile sah.

ProfiSignal ist eine Komplettlösung für 
Anwendungen aus dem Bereich der Mess-
werterfassung, Analyse und Visualisierung. 
Dabei werden die professionelle Messwerta-
nalyse mit modernen Bedien- und Beobach-
tungsfunktionen kombiniert. „Wir sehen 
hier gerade, wie z. B. in ProfiSignal eine Start-
zeit vorgewählt wurde, die Auskunft darüber 
gibt, wann das vorgegebene Prüfprofil star-
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Bild 2: TopMessage-Geräte zeichnen alle 
wichtigen Daten schnell und sicher auf

Bild 1: Prüfplätze in der Endkontrolle der 
Vakuumpumpen
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ten soll. Der Startpunkt für den Prüfzyklus 
wird in die Nacht verlegt, um beim ersten 
manuellen Eingreifen am Morgen eine be-
triebswarme Pumpe vorzufinden“, erklärt 
mir Herr Ecke die aktuellen Einstellungen 
am Prüfstand. 

Intuitiv konfigurieren
Alle Funktionen, die die Messdatenerfas-
sungssoftware bietet, wurden in dieser An-
wendung in einer idealen Kombination zu-
sammengefasst. Die TopMessage-Geräte 
übernehmen dabei die wichtigen Steue-
rungsaufgaben – vom PC autark arbeitend . 
Die Bedienung, Visualisierung und die Pa-
rametereinstellung schließlich laufen auf 
der PC-Seite in ProfiSignal ab. „Und das 
lässt sich heute einfach realisieren, denn 
unsere Software ermöglicht Entwicklern 
Aufgaben zu lösen, die bisher nur mit auf-
wändigen Leitsystemen möglich waren“, so 
Herr Ringsdorf. Dazu ist die Software in 
Projekte, Anwendungen und Analysen-
schaubilder strukturiert. Jeder Prüfablauf 
bei den Vakuumpumpen lässt sich mit we-
nigen grafischen Bausteinen in Form eines 
Strukturdiagramms darstellen. Hier wird 
Schritt für Schritt die Anwendung nach fest-
gelegten Regeln aufgebaut – so dass der An-
wender eine schnelle Übersicht auch über 
komplexe Projekte hat. „Jede Aufgabe eines 
Prüfvorgangs steht in einem entsprechen-
den Baustein bereit. Diese fungieren sozu-
sagen als Container für den Programmcode. 
Durch Klick auf die Symbole kann ich diese 
einfach öffnen und dann intuitiv program-
mieren“, freut sich Ecke über die Arbeitser-
leichterung mit der neuen Software. Eben-
falls als hilfreich haben sich die Parameter-
schaubilder erwiesen. Diese erlauben auf 
einfach Weise die Eingabe von Prüfparame-
tern der Pumpen. Das Erstellen dieser spe-
ziellen Schaubilder stellt sich dabei genau-
so einfach wie das Erstellen von Prozess-
schaubildern dar – es stehen bereits vorge-
fertigte Objekte zur Verfügung oder das 
Leybold-Team greift durch seine mittler-
weile große Erfahrung auf selbst erstellte 
Objekte zurück. „Die Zeit von der Aufga-
benstellung bis zur Realisierung des Prüf-
vorganges konnten wir durch den Einsatz 
der Delphin-Technik deutlich verkürzen“, 
resümiert der Laborleiter.

Die Erstellung der Prüfabläufe wird heute 
zu einer dynamischen Sache, bei der Projek-
te und Datenstrukturen mit der Zeit immer 
stärker zusammenwachsen und dem An-
wender weitere Zeitvorteile verschaffen. 
Auch gehören Programmier- und Syntaxfeh-
ler durch die intuitive Bedienung der Softwa-
re und der leichten Konfiguration der Mess-
datenerfassungsgeräte der Vergangenheit 
an. „Und damit auch der Laie ohne Program-
mierkenntnisse an diesen Systemen arbeiten 
kann, haben wir eine Tutorial-CD-ROM er-
arbeitet, die alle Schritte genau beschreibt – 
vom Parameterschaubild über Strukturdia-

gramme bis zum Report“, erklärt mir Del-
phin-Verkaufsleiter Herr Ringsdorf.

Sehen, was läuft
Die Leybold Vakuumpumpen besitzen ei-
nen so genannten Guard, der eine perma-
nente Zustandsüberwachung des gesamten 
Systems gewährleistet. Der Anwender erhält 
so frühzeitig zuverlässige Aussagen über 
evtl. Betriebsstörungen der Pumpen. Dieser 
Guard hat eine serielle Schnittstelle, die hier 
am Prüfstand mit dem TopMessage-Gerät 
verbunden ist. Dieses liest die wichtigsten 
Werte aus und gibt diese neben den zahlrei-
chen weiteren, festgelegten Parametern 
auch im abschließenden Report aus. Dieser 
wird im Fall Leybold zu internen Zwecken 
archiviert. „Dieser Report gibt die Möglich-
keit bei eventuellen Rückfragen durch unse-
re Kunden jederzeit den Auslieferzustand zu 
dokumentieren“, so Herr Ecke.

Condition Monitoring wird aber auch bei 
den Delphin-Produkten groß geschrieben. 
Betreibern von Maschinen und Anlagen 
unterstützt das Overather Unternehmen 
mit ProfiSignal CMS. Dies erhöht die Ver-
fügbarkeit und senkt gleichzeitig die Be-
triebskosten. Auch dieses Werkzeug ist ein-
fach zu bedienen, zu installieren und zu 
konfigurieren. „Hiermit bekommt der An-
wender nun ein Werkzeug, das ihm hilft, 
rechtzeitig einen bevorstehenden Störung 
zu signalisieren und langfristige Verände-
rungen zu erkennen, um zustandsabhängi-
ge Wartungsmaßnahmen durchzuführen. 
Und als Systemlieferant für moderne Mess-
datenerfassung stehen wir bei diesem Pro-
dukt, wie auch bei allen anderen, stets für 
unsere Kunden zur Verfügung – über den 
Vertrieb bis in die Entwicklungsabteilung 
hinein. Kurze Wege sind unsere Stärke“, so 
Herr Ringsdorf über den Service.

Von einfach bis komplex
Mittlerweile sind wir in der Entwicklungsab-
teilung angekommen. Hier haben Herr Ecke 
und sein Team einen größeren Prüfstand 
realisiert, der ebenfalls mit Delphin-Produk-
ten bestückt ist. „Wir prüfen bereits während 
der Entwicklung unsere Vakuumsysteme auf 
Herz und Nieren. Die komplexeren Prüfun-
gen liefern uns wichtige Daten wie z. B. elek-
trische Werte, Vakuumperformance, Saug-
vermögen, usw., die uns Aufschluss über die 
Grenzwerte unserer Produkte liefern“, so 
Herr Ecke über die Anforderungen in dieser 
Abteilung. Bei diesen Versuchen kristallisie-
ren sich dann auch die Parameter heraus, die 
später bei den Prüfständen in der Endkont-
rolle berücksichtigt werden müssen.

Bei Leybold in Köln ist man sehr zufrie-
den mit den neuen Messdatenerfassungs-
systemen. „Im Gegensatz zu den meisten 
anderen am Markt erhältlichen sehr kom-
plexen Produkten lässt sich ProfiSignal oh-
ne eigentlichen Schulungsbedarf problem-

los einsetzen. Die Software, aber auch die 
Hardware bietet sich daher sowohl für ein-
fache Messungen, als auch für schwierige 
messtechnische Aufgaben in unserer Ent-
wicklung an. Wir werden in naher Zukunft 
auch weitere Prüfplätze mit der Delphin-
Technik ausstatten“, resümiert Herr Ecke 
zum Schluss unseres Rundgangs. Mir wur-
de klar, dass man Leybold zwar auf Vakuum 
setzt, aber mit der Messtechnik nicht im 
„luftleeren Raum“ steht. 

DELPHIN 528
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Bild 3: Mathias Ecke bei seiner täglichen 
Arbeit mit der Software ProfiSignal

Bild 4: Frank Ringsdorf demonstriert die 
Funktionsweise des Prüfplatzes

Informationen zu den Produkten von 
Oerlikon Leybold Vacuum finden Sie 
auch unter www.oerlikon.com


