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Produkte und Innovationen

zeichnung IEEE 802.3bz lautet. Der Vor-

Auf gewöhnlichen Cat.5e bzw. Cat.6-Ka-
beln lassen sich Datenübertragungsraten 
von 2,5 bzw. 5 Gigabit realisieren. Gemäß 
IEEE 802.3bz-Standard sind auf Cat.5e-
Kabeln 2,5 Gigabit (bis zu 100 Metern 
Kabellänge) und auf Cat.6-Kabeln 5 Gi-
gabit (bis zu 100 Metern Kabellänge) 
möglich. Primär für die Konvertierung 
von 10G-Kupfer auf 10G-Glasfaser entwi-

Zukunft ganz neue Möglichkeiten bieten 

einem 10G/5G/2.5G/1G RJ45-Port und 

Das Management erfolgt via Web oder 

ist im Lieferumfang enthalten (100-240V 
AC). 
www.kti.de

MESSTECHNIK-  
QUALITÄTSSICHERUNG 

Handliche „Plug & Play“  
Fernüberwachung für kleine 
Kompressoren

Speziell für den Einsatz in Druckluftanla-
gen mit Leistungen bis 30 kW hat Atlas 
Copco

-

Auch für Betreiber von kleinen Kom-
pressoren lohnt es sich, die geleisteten 
Betriebsstunden und den Servicebedarf 
zu analysieren. Oft schlummern dort er-
staunlich einfach umzusetzende Möglich-
keiten zur Optimierung und Senkung von 
Kosten. Wer sich fragt, wie Energiekosten 

Prüfung auf Schweißeignung, klassische 
PMI oder auch die Prüfung zur Härtbar-
keit von Stählen. Das kompakte Gerät 
wiegt weniger als 3 kg. Mit der Verwen-
dung eines leistungsfähigen Li-Ionen-Ak-
kus und der integrierten Argon-Spülung 
entfallen schwere und unhandliche Pe-

-
möglicht Messungen an schwierigen Stel-
len wie Kehlnähten, Verbindungen und 
engen Schweißnähten. Der Analysator 
erzielt eine sehr hohe Mess- und Wieder-
holgenauigkeit. Dank unterschiedlicher 
Kalibrationen hat das Spektrometer ei-
nen sehr variablen Analysebereich. Das 
Apollo kann nicht nur hohe C-Gehalte in 
härtbaren Stählen bestimmen, sondern 
bei korrekter Probenvorbereitung auch 

-
sieren und beispielsweise die Edelstähle 
1.4401 und 1.4404 (316/316L) vonein-

-

Messprogramm- weitere Elemente wie Al, 

Außer der klassischen Legierungsiden-

Kohlenstoffäquivalent (CEV) sowie wei-
tere Parameter die mit Werkszeugnissen 
abgeglichen werden müssen. Weitere In-
formationen unter www.analyticon.eu

MEDIENKONVERTER 

Neuer managebarer 10 Gigabit 
Medienkonverter

KTI erst-
mals einen Medienwandler, der als 10G 
Multi-Rate Konverter neben Multi-Gigabit-

unterstützt. Wer Datenübertragungsraten 
oberhalb von 1 Gigabit nutzen will, der 
war bisher auf Glasfaserleitungen oder 

Doch nun etabliert sich unter der Bezeich-

-

reproduzierbare Messergebnisse selbst 
in rauer Umgebung  sicher. Micro.View ist 

-
kontrolle von Präzisionsmechanik und 

-
umfeld. 

-
tails

berührungsfrei messen

-
fügbar

www.polytec.com

LIBS-SPECTROMETER 

Mobile (Edel-)Stahlanalyse jetzt 
inklusive Kohlenstoff 

Mobilität ist in der analytischen Praxis 
ein ganz entscheidender Vorteil: Kann 
die Analytik direkt dort erfolgen, wo die 
Ergebnisse benötigt werden, minimiert 
dies den Zeitaufwand deutlich. Bei Legie-
rungsanalysen war die Bestimmung des 
Kohlenstoffgehaltes bislang stationären 
oder zumindest sperrigen, unhandli-
chen Systemen vorbehalten. Das neue, 

Apollo vereint nun die Bestimmung des 
Kohlenstoffgehaltes in Stählen und Edel-
stählen mit maximaler Mobilität. Zur Ana-
lyse nutzt das Apollo die bewährte LIBS-

Spectroscopy). Vereinfacht dargestellt 
wird bei dieser optischen Messmethode 
mittels Laser ein Plasma erzeugt, welches 
bei Abkühlung ein für die Zusammenset-
zung des Materials charakteristisches 
Licht (Spektrum) emittiert. Diese Me-
thode generiert sekundenschnell Mes-

Apollo eignet sich für viele unterschied-
liche Anforderungen. Dazu gehören Ver-
wechslungsprüfungen im Wareneingang 
und der Instandhaltung genauso wie die 


