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Mess- und Prüfstandstechnik sorgt für Qualität 

bei Backöfen und Dunstabzugshauben
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Heimat der guten Ideen
Mess- und Prüfstandstechnik sorgt für hohe Qualität bei Backöfen und Dunstabzugshauben

Dirk Schaar

Als Besitzer eines Elektro-Hausgerätes möchten Sie, dass dieses eine 

möglichst hohe Qualität aufweist und über eine sehr lange Lebensdauer 

ohne Mängel seinen Dienst verrichtet. Schon beim Kauf vertrauen Sie auf 

den hohen Qualitätsstandard des Herstellers. Ein führender Anbieter von 

Elektro-Einbaugeräten setzt daher auf zuverlässige Messtechnik, um im 

Labor seine Produkte in Zuverlässigkeitstest genauestens unter die Lupe zu 

nehmen – so erhält der Kunde die hohe Qualität, die er sich wünscht.

und einer Esse? Ganz einfach: Unter einer 
Dunstabzugshaube versteht man ein Gerät 
zum Absaugen und Filtern der beim Ko-
chen entstehenden Wrasen (Koch- oder 
Backdunst), das mit einer Verkleidung in 
die Küche eingebaut wird. Eine Esse hat die 
gleiche Funktion, ähnelt aber vom Ausseh-
en eher einem Rauchfangtrichter über einer 
Feuerstelle, wie man sie von früheren 
Schmieden kennt. Diese Elektrogeräte sind 
heute vorwiegend aus Edelstahl gefertigt, 
um dem Benutzer auch mit einem schönen 
Design anzusprechen.

Qualität ist oberstes Gebot

Die Firma Ne$ – ein Unternehmen der BSH 
Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH – beschäf-
tigt sich seit ihrer Gründung im Jahre 1877 
mit dem Bau von Herden und anderen Haus-
geräten. Am Gründungsort hier in Bretten – 
das liegt zwischen Karlsruhe und Heilbronn 
– werden heute Elektrobacköfen und -herde, 
sowie Dunstabzugshauben und Essen gep-
lant, entwickelt und gefertigt. Mehr als 1,6 
Mio. Geräte verlassen dabei jährlich das Werk 
– für den deutschen und den internationalen 
Markt. Damit gehört man heute zu den 
Marktführern in diesem Segment. Und das 
hat natürlich auch seinen Grund, steht doch 
der Leitsatz „Made in Germany“ und das 
%ema Design ganz oben auf der Prioritäten-
liste. Eng damit verbunden ist der hohe Qua-
litätsanspruch, den die Badener sich schon 
immer auf die Fahne geschrieben haben. Um 
diesen auch in der Zukunft zu gewährleisten, 
wurden in den vergangenen Jahren hohe In-
vestitionen getätigt: „Unsere modernen Pro-
duktionslinien, Anlagen und Verfahrenstech-
niken sind die Erfolgsfaktoren, die uns bei 
Ne$ schnell auf unsere Kundenwünsche rea-
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Kennen Sie eigentlich den Unterschied zwi-
schen einem Backofen und einem Herd? 
Wenn nicht, ist das nicht so schlimm. Auch 
ich musste mir das bei meinem Besuch am 
Stammsitz der Ne$ GmbH im badischen 
Bretten erst einmal erklären lassen: Ein 
Backofen ist ein Hausgerät in dem der Be-
nutzer ausschließlich Backen kann und das 
heute zumeist auf Augenhöhe in Küchen 
eingebaut wird. Ein Herd beinhaltet dage-
gen eine zusätzliche Ansteuerung für eine 
Kochmulde. Und was ist mit dem Unter-
schied zwischen einer Dunstabzugshaube 



gieren lassen und den hohen Qualitätsan-
spruch unserer Marke sichern“, ist % ilo Bas-
tian überzeugt. Er ist in Bretten verantwort-
lich für das Labor für serienbegleitende Zu-
verlässigkeitsprüfungen, das vor zwei Jahren, 
neben den bereits seit Langem bestehenden 
Entwicklungslabors, eingerichtet wurde, um 
den Ansprüchen der Kunden auch in Zukunft 
optimal zu genügen.

In den Kunden hinein versetzen

Schon mein erster Blick in das etwa 200 m2 
große Labor, das von Herrn Bastian und zwei 
weiteren Mitarbeitern betreut wird, versetzt 
mich in ein positives Staunen. Als Chefre-
dakteur des MSR Magazins habe ich ja be-
reits viele Prü& abore von innen gesehen, 
aber selten eines, das so sauber und aufge-
räumt war, wie dieses. Und das hat natürlich 
auch seinen Grund, wie ich später vom La-
borleiter erfahre: „Es gibt sicherlich viele La-
bore, in denen „gebastelt“ wird und zum Bei-
spiel Kabel von der Decke hängen. Wir „bas-
teln“ natürlich auch, aber als Hersteller von 
Geräten für Lebensmittel ist es unser An-
spruch, immer sehr sauber und organisiert 
zu arbeiten. Nur so können wir optimale Er-
gebnisse und hohe Qualitäten erzielen“, er-
klärt mir % ilo Bastian beim Rundgang durch 
die Gänge mit zahlreichen modular aufge-
bauten Herd- und Haubenprüfplätzen.

Zu den Aufgaben von % ilo Bastian und 
seinem Team gehört vor allem das Prüfen 
von Herden, Hauben und Komponenten un-
ter Berücksichtigung kundenspezifischer 
Umgebungsbedingungen, mit dem Ziel, die 
Lieferqualität sicherzustellen und die Funk-
tionalität innerhalb der geforderten Lebens-
dauer zu gewährleisten. „Unsere Aufgabe ist 
es, die Lebensdauer unserer Produkte zu si-
mulieren. Als Labor sind wir natürlich daran 
interessiert schon möglichst früh in den Ent-

wicklungsprozessen dabei zu sein um die 
Geräte bis in die spätere Serienfertigung und 
sogar darüber hinaus zu begleiten“, erklärt 
mir Herr Bastian. So ist es also nicht verwun-
derlich, dass ich beim Rundgang auch auf 
Geräteplattformen stoße, die erst kurz vor 
der eigentlichen Serienreife stehen und hier 
ihren letzen wichtigen Langzeittests unter-
worfen werden. Aber auch zahlreiche Pro-
dukte, die bereits auf dem Markt zu kaufen 
sind, werden hier auf Herz und Nieren ge-
prüft. „So simulieren wir hier z. B. die Le-
bensdauer von Backofentüren mit ihren Ka-
beldurchführungen. Diese Türen müssen 
mehrere tausend Mal geö$ net und geschlos-
sen werden können, ohne dass es zu Ausfäl-
len kommt. Oder wir prüfen, ob die Heizkör-
per des Backofens viele tausend Heizstun-
den mit Auf- und Abkühlzyklen überstehen, 
ohne dass ein Leistungsabfall entsteht. Wich-
tig ist es dabei für uns, dass wir die Geräte 
möglichst so betreiben, wie der Kunde das 
macht. Auch wenn das nicht immer 1:1 ab-
zubilden ist, können wir durch unsere Här-
tetests aufzeigen, dass unsere Produkte eine 
sehr lange Lebensdauer aufweisen“, ist % ilo 
Bastian von den Ne$ -Produkten überzeugt.

Software spart Zeit

Dass diese Prüfungen und Langzeittests 
überhaupt möglich und vor allem reprodu-
zierbar sind – dafür sorgt eine ausgeklügelte 
und moderne Mess- und Prüfstandstechnik 
der Delphin AG aus Overath. Diese wurde im 
Zuge der Planungen vor zwei Jahren eben-
falls projektiert. „Wir kannten die Firma Ne$  
damals schon aus diversen anderen Pro-
jekten und so haben wir uns auch mit dem 
Prüflaborteam intensiv beraten, welche 
Technologie und welche Komponenten ein-
gesetzt werden sollen. Dabei war es uns im-
mer wichtig, intensiv mit dem Kunden die 

Gegebenheiten und Wünsche zu analysieren 
und später umzusetzen. So kam es auch da-
zu, dass wir unserem Kunden dazu geraten 
haben, die notwendige Pneumatik selbst in 
die Hand zu nehmen, da dies aus unserer 
Sicht langfristig Vorteile bringen würde. Das 
hätten wir auch mit Partnerunternehmen re-
alisieren können, aber so hat das Team von 
Herrn Bastian heute das gesamte, notwen-
dige Know-how in eigenen Reihen“, erklärt 
Dipl.-Ing. Dietmar Scheider, Sales Manager 
bei der Delphin AG, über die damaligen ers-
ten Gespräche. Entschieden haben sich die 
Brettener letztendlich für die Implementie-
rung der Top-Message-Datenerfassungsge-
räte. Bis heute wurden so 14 Master-Geräte, 
56 Slaves inklusive der dazugehörigen Soft-
ware Pro' Signal installiert. Die Summe der 
Hardware-Kanäle beläuft sich dabei auf etwa 
3000, verteilt auf fünf Schaltschränke. Instal-
liert wurden etwa 1 000 m 60-adrige Mess- 
und Steuerleitungen, 3 000 m % ermoaus-
gleichsleitungen, 200 Doppelwechslerrelais 
und 50 24-V-Spannungsversorgungen. „Als 
wir mit dem Projekt begannen war zunächst 
nur klar, dass hier im Labor die Lebensdauer 
der Hausgeräte getestet werden sollte – und 
das mit einem möglichst hohen Grad an Au-
tomatisierung, Visualisierung und vor allem 
einer Archivierung der Messdaten. Natürlich 
wäre das auch mit einer klassischen SPS ge-
gangen, doch konnten wir die Verantwort-
lichen hier bei Ne$  von unserem System 
überzeugen. Da waren es vor allem die ein-
fache Parametrierung und die virtuellen Ka-
näle, die überzeugt haben“, erklärt Dietmar 
Scheider, der uns beim Rundgang durch das 
Prü& abor begleitet.

„Dass wir uns für die Delphin-Technologie 
entschieden haben, zeichnet sich bis heute 
als ein großer Vorteil aus. Die Messdatensys-
teme und die Software, mit der wir sehr zu-
frieden sind, kommen unserer Arbeitsweise 

MSR Magazin 5/2008   19

Im Neff-Labor sind 70 dieser Top-Message-Geräte im Einsatz Langzeitprüfung von Bedienknöpfen an 
einer Esse – die Silikonaufsätze simulieren 
den menschlichen Finger
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sehr entgegen. Wie die einzelnen Testgeräte 
und die Testanforderungen, die wir aus un-
serer Entwicklungsabteilung bekommen, va-
riieren, so verändern sich natürlich auch 
ständig die Testaufbauten. Darauf müssen 
wir & exibel reagieren, hier sparen uns die 
Messsysteme und vor allem Pro' Signal mit 
seinen einfachen Möglichkeiten zur Kon' -
guration und Parametrierung sehr viel Zeit 
ein“, berichtet % ilo Bastian, während er uns 
den nächsten Versuchsaufbau zeigt.

Konfi gurieren statt Programmieren

Die TopMessage-Geräte können über die 
Ethernet-Schnittstelle, oder wie hier bei Ne$  
über LAN, einfach in das existierende Fir-
mennetzwerk integriert werden, so dass alle 
Unternehmensbereiche – je nach Berechti-
gung – auf die Messdaten zugreifen können. 
Mit den modularen Geräten können belie-
bige physikalische Größen erfasst werden. 
Die Messwerte werden schon im Gerät ska-
liert und linearisiert gespeichert. Skalie-
rungen von % ermoelementen und PT100(0) 
Sensoren sind bereits vorkon' guriert. Jedes 
Gerät beinhaltet ein oder zwei I/O-Module, 
die beliebig kombinierbar sind und je nach 
Anwendung und den Anforderungen ausge-
wählt werden. An das Grund-Gerät können 
Erweiterungsgeräte im gleichen Gehäuse-
Design, bestückt mit je zwei weiteren I/O-
Modulen, angeschlossen werden, so dass 
kleine und große Anwendungen realisiert 
werden können. „Die hohe Messgenauigkeit 
mit einer Au& ösung von bis zu 24 Bit gewähr-
leistet eine präzise Datenerfassung. Mit den 
erweiterten Funktionen von TopMessage 
können vielseitige Anwendungen realisiert 
werden, von denen wir hier im Labor einige 
sehen können“, so Dietmar Scheider. Die 
Kon' guration wird benutzerfreundlich mit 
der PC-Software „Busmanager“ durchge-

führt. Die Kon' gurationsdaten werden zu 
den Geräten geschickt und dort unverlierbar 
gespeichert. Kon' gurationen können aber 
auch im laufenden Messbetrieb geändert 
und angepasst werden.

„Neben den TopMessage-Geräten setzen 
wir noch die Software Pro' Signal Klicks von 
Delphin ein. Hiermit können wir die Prüfab-
läufe, Versuche und Prozessabläufe sehr 
leicht erstellen. Vor allem macht die Software 
es durch Ihre intuitive Bedienbarkeit mög-
lich, dass jeder bei uns im Labor sich jeder-
zeit darin optimal zu Recht ' ndet und auch 
einmal ein Auszubildender oder Mitarbeiter 
aus einem anderen Bereich sich ganz einfach 
mit den Abläufen vertraut machen kann. Das 
war auch ein wichtiger Vorteil, der zur Aus-
wahl dieses Systems geführt hat“, erzählt 
Ste$ en Wipper, einer der Kollegen von Herrn 
Bastian. Von der Parametereingabe bis hin 
zur Reportausgabe stehen Funktionsblöcke 
zur Verfügung, die nur noch kon' guriert 
werden müssen. Die Zeit von der Aufga-
benstellung bis zur Realisierung der Anwen-
dung wird dadurch verkürzt. „Die objektori-
entierte Programmiersprache Klicks unter-
scheidet sich von herkömmlichen Program-
miersystemen dadurch, dass sie nicht erlernt 
werden muss. Das aufwändige Erlernen der 
Syntax einer Programmiersprache ist nicht 
mehr notwendig. Der Programmtext bei Pro-
' Signal Klicks wird intuitiv mit der Maus er-
stellt. Das Eintippen von Programmtexten 
und mühsames suchen nach Objekten, Ei-
genschaften und Variablen entfällt“, so Diet-
mar Scheider.

Virtuelle Kanäle überzeugen

Für das Ende unseres Rundgangs hat sich 
% ilo Bastian noch zwei Highlights aufgeho-
ben. Im hinteren Laborgang wurde gerade 
ein neuer Prüfplatz eingerichtet. Zu sehen ist 

hier ein Backofen, dessen Tür sich komplett 
im Gerät versenken lässt. „Das ist ein Ver-
suchsaufbau, bei dem wir  vor allen die me-
chanischen Eigenschaften der Geräte bzw. 
die Standfestigkeit der Backofentür überprü-
fen“, so der Laborleiter. Über ein ausgeklü-
geltes, selbst eingerichtetes pneumatisches 
Greifersystem, das über mehrere Einweg-
lichtre& extaster synchronisiert wird, werden 
während eines Prüfvorgangs mehrere Tau-
send Ö$ nungs- und Schließvorgänge der Tür 
und zusätzlich Aufheiz- und Abkühlvorgän-
ge durchgeführt. „Was diesen Dauerversuch 
betri$ t, wickeln wir die gesamten Steuer-Ab-
läufe, Überwachungen von Grenzwerten, 
Zykluszählungen usw. über die virtuellen 
Kanäle der Delphin-Geräte und unabhängig 
vom PC ab. Die Datenvisualisierung erfolgt 
online über Pro' Signal-Klicks“, erzählt % ilo 
Bastian. Aber auch weitere Versuche in die-
ser Prüfstandsreihe werden so oder ähnlich 
durchgeführt, wie ich erfahren kann. „Mit 
der Delphin-Technik haben wir eine sehr gu-
te Ausstattung für unser Labor ausgewählt, 
die es uns ermöglicht, unsere Backöfen, Her-
de, Essen und Dunstabzugshauben so auf 
Herz und Nieren zu prüfen, dass unser Kun-
de sich auf unsere Technik und Qualität opti-
mal verlassen kann. Bei unseren zukünftigen 
Planungen und Erweiterungen werden wir 
sicherlich wieder auf Delphin zurückgrei-
fen“, resümiert der Laborleiter. Und auch für 
mich steht nach meinem Besuch in Bretten 
fest: Hier ist eine gute Beziehung zwischen 
zwei Partnerunternehmen entstanden, die 
getreu dem Firmenmotto der Firma Ne$  ei-
ne „Heimat der guten Ideen“ darstellt.

DELPHIN

2356510

Informationen zur Firma Ne$  ' nden Sie 
unter www.ne$ .de

TITEL
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Sollwerte und andere Vorgaben lassen sich übersichtlich in der 
Software ProfiSignal darstellen

Die Visualisierung der Messdaten erfolgt online über ProfiSignal-Klicks

Weitere Informationen 2337200 www.vfv1.de/#2337200 u

WWW
www.vfv1.de/#2356510
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