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Liebe Leserinnen und Leser,

das Team der ASTECH freut sich, Ihnen die zweite Aus-

gabe der  in 2016 vorzustellen.

gabe gleich zwei neue Mitglieder in der VLM Serie, das 

VLM502 und das VLM500E.

Längenmessgeräteserie VLM ist seit Jahrzehnten fester 
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VLM502 – besonders geeignet 
für kompakte Industrieanlagen

Das VLM500E wird auf Seite 4 vorgestellt.

Distanzsensoren und ASTECH in dieser zweiten Ausga-

be der .

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen,

Ihr ASTECH Team

In dieser Ausgabe

und Längenmessung bei einge-

VLM500E – Messungen bei einem 

vergrößerten Arbeitsabstand



Die Idee war, ein Messgerät zu entwerfen, das sich aus 

zwei Baugruppen zusammensetzt, um die Baugröße 

von einem VLM500. Dieses arbeitet in der Weise, dass 

durch eine spezielle Linsenanordnung das beleuchtete 

(CCD-Zeile) abgebildet wird. Die Signale der CCD-Zeile 

Anschluss erfolgt eine digitale Abtastung zur weiteren 

Datenverarbeitung und Datenausgabe über verschiede-

VLM502 beherbergt neben der LED-Beleuchtungsein-

Sei es bei der Planung und Errichtung von neuen kom-

Fällen bietet sich das neu entwickelte berührungslose 

Geschwindigkeits- und Längenmessgerät VLM502 als 

Lösung an.

Neuentwicklung

Schwerpunkt: VLM502

VLM502

Blockschaltbild

Die Planung neuer Maschinen und Anlagen erfolgt heut-

ge evaluiert werden. 

Entweder ist das Messgerät selbst oder dessen Arbeits-

den, hat die ASTECH GmbH das neue berührungslose 



beibehalten. Wie beim VLM500 handelt es sich auch bei 

diesem Gehäuse um eine sehr robuste IP65-Variante.

Die zweite Baugruppe beherbergt die übrigen Kompo-

die Anforderungen an die Gehäusegröße geringer. 

Daher wurde auf ein Industrie-Standardgehäuse aus 

auch hier möglich das Gerät am gewünschten Platz zu 

bilbranche. Der Kunde möchte in Motorprüfständen Rie-

Der verfügbare Platz ist hier sehr begrenzt. Das VLM502 

site www.astech.de nachgelesen werden.

angepasst. Damit war es möglich den Platzbedarf des 

Gehäuses noch weiter zu reduzieren. Es wurde ein 

Platzbedarf der erforderlichen Komponenten ausrichtet 

Blockschaltbild der Auswerteeinheit

VLM500E – Messungen bei einem vergrößerten Arbeitsabstand

Die berührungslos arbeitende Ge-

räteserie VLM ist seit Jahrzehnten 

fester Bestandteil des ASTECH-Pro-

Längenmessgerät VLM500E erlaubt 

Messungen bei einem vergrößerten 

Arbeitsabstand von 330 mm mit 

Stahl- und Aluminiumindustrie, sowie 

in Heißbereichen eingesetzt werden. 

ständlich auch im VLM500E wieder.

te sich insbesondere der enge Kon-

der Bedarf nach einem erweiterten 

Weiterhin gibt die ASTECH GmbH 

den und jetzt eine Abstandsvarianz 

von mindestens 20 mm aufweisen.



Das ASTECH Team nahm auch in diesem Jahr zum 

lauf teil. Bei dessen siebenter Ausgabe liefen die Mit-

lendem Sonnenschein machten sich mehr als drei-

Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Lauf.

Möchten Sie sich auch unterwegs 

mit dem Smartphone über ASTECH 

informieren? Dann scannen Sie 

einfach den QR Code ein und schon 

ASTECH Firmenlauf
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TM. 

Die neue Serie bietet eine ganze Reihe an Sensoren zur 

LeddarTM Technologie. Die besonderen Verfahren dieser 

von Laserstrahlen als Quelle für die Laufzeitmessung zu 

nutzen. Dadurch bieten die LeddarTM-Sensoren ein bis 

dahin unerreichtes Preis-Leistungsverhältnis.

Eine weitere Besonderheit der neuen Technologie sind 

messungen mit einer einzigen Beleuchtungsquelle ermög-

bewegliche Bauteile aus, was die LeddarTM-Sensoren 

sehr robust und zuverlässig macht. Da für jede der bis zu 

16 separaten Distanzmessungen eigene Grenzwerte fest-

Internes

Neuigkeiten

www.astech.de

Breiten und Höhen mit nur einem Gerät möglich.

Innerhalb der LeddarTM

dene OEM-Module oder sofort einsetzbare Messgeräte 

zur Auswahl. Mit dem LeddarTMOne verfügt ASTECH 

TM 

One-Modul realisiert Abstandsmessungen oder Anwesen-

tem Gehäuse für den Einsatz im harten Industrieumfeld 

gerüstet ist.  Mehr Infos in Kürze auf www.astech.de


