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Für mehr  
Präzision
Messtechnik Seit mehr als 50 Jahren steht das Unternehmen Micro-
Epsilon für Messtechnik, die Messaufgaben mit mehr Präzision löst. Die 
Unternehmensgeschichte zeigt Meilensteine in der Präzisionssensorik 
auf.
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tung Wegmessung in industriellen 
Einsatzbereichen stellte. Zunächst 
wurden die Sensoren hauptsächlich 
von den Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen der Industriekun-
den bezogen. Durch Voranschreiten 
der Automatisierungstechnik, in 
der die Erfassung von Weg- und 
Abstandsänderungen oftmals ent-
scheidend ist, traten nun industri-
elle Anwendungen in den Vorder-
grund, die meist auch mit höheren 
Stückzahlen verbunden waren. Die 
erste Messe, auf der Micro-Epsilon 

 1984 war das 
berührungslos 
messende, 
digitale Wirbel-
strom-Messsys-
tem DigiNCDT 
seiner Zeit weit 
voraus.

D
ie Geschichte von Micro-
Epsilon begann im Jahr 
1968 in Hannover mit 
drei Mitarbeitern. An-
fangs noch als reines 

Vertriebsunternehmen für Hoch-
temperatur-Dehnungsmessstreifen, 
wurden sukzessiv die Entwick-
lungs- und Produktionskapazitäten 
aufgebaut. Dem geschäftlichen 
Schwerpunkt im Bereich Sensorik 
für schwierige Umweltbedingungen 
blieb das Unternehmen auch nach 
seinem Umzug 1975 an den heuti-

gen Hauptsitz des Unternehmens, 
Ortenburg in Niederbayern, vorerst 
treu. Erfahrungen auf dem Gebiet 
der hohen Temperaturen und der 
schwierigen Umwelt aus dem Kraft-
werksbereich trugen wesentlich 
zum Know-How bei, das später für 
Wegsensoren genutzt werden konn-
te. Jedoch ließ die öffentliche Dis-
kussion über den weiteren Ausbau 
der Kernkraft für dieses Absatzge-
biet keine positive Zukunftspers-
pektive erkennen, so dass die Ge-
schäftsleitung die Weichen in Rich-
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Übrigens: In dem 
weltgrößten Spiegelte-
leskop, das in Chile 
gebaut wird, kommen 
induktive Wegsensor-
systeme von Micro-
Epsilon zum Einsatz. 
Sie sind die genaues-
ten, die je in einem 
Teleskop verwendet 
wurden.
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ausstellte, war die Interkama im 
Jahr 1977. Der Name Interkama steht 
für „Internationaler Kongress mit 
Ausstellung für Messtechnik und 
Automatik“ und bildete einen inter-
nationalen Treffpunkt für verschie-
dene Industriesparten. Die erste 
Messe mit Fokus auf Sensorik war 
die Sensor, auf der in den frühen 
1980er Jahren ausgestellt wurde, 
denn ab den 80er Jahren begann das 
Unternehmen dann mit der Ent-
wicklung und Produktion von Weg-
sensoren. 

Erstes digitales Messsystem 
seiner Zeit voraus
Im Oktober 1980 stellte Micro-

Epsilon die ersten Wirbelstromsys-
teme der Serie MultiNCDT vor. 
Bereits zur damaligen Zeit arbeite-
ten die Systeme schnell und störsi-
cher in elektromagnetischen Stör-
feldern. Die Sensoren waren ver-
schleiß- und wartungsfrei und 
übten keinerlei Kräfte auf das Mess-
objekt aus. Rasch entstand ein brei-
tes Programm mit unterschiedli-
chen Sensormodellen und Lösun-
gen für spezielle Messaufgaben 
durch Kundenwünsche. Das „Multi“ 
im Namen steht für vielseitig und 
auch mehrkanalig verwendbar, 
„NCDT“ steht für „Non Contact 
Displacement Transducer“ (berüh-
rungsloser Wegaufnehmer). Das 
DigiNCDT feierte 1984 Premiere. 
Dieses äußerst stabil arbeitende 
Messsystem war ein Novum, denn 
es basierte komplett auf Digitaltech-
nik. Zu dieser Zeit war die digitale 
Messtechnik noch wenig verbreitet. 
Das moderne System stieß daher 
am Markt auf sehr geringe Akzep-
tanz und war letztlich ein wirt-
schaftlicher Misserfolg. Aus techni-
scher Sicht jedoch war das Digi- 
NCDT der erste Meilenstein in der 
neuen digitalen Welt der Messtech-
nik. 

Internationalisierung und 
Einstieg in OEM-Geschäft
Um neue Märkte zu erschließen, 

wurde im Jahr 1990 mit der sukzes-
siven Erweiterung von Micro-Epsi-
lon begonnen, zunächst in Europa, 
später global mit neuen Vertriebs-
büros und weiteren Produktionsun-
ternehmen. Ein erster Schritt in 
Richtung Micro-Epsilon Unterneh-
mensgruppe war die Gründung 
eines eigenen Vertriebsbüros in 
Großbritannien. Man erkannte früh, 
dass für überdurchschnittliches 
Wachstum mehr als nur ein Stan-
dardproduktprogramm notwendig 
ist und begann mit dem Einstieg in 
das OEM-Geschäft sowie die Aus-
weitung der Fertigungskapazitäten. 
1991 wurde dafür das Unternehmen 
Micro-Sensor spol. s.r.o. im tsche-
chischen Bechyne gegründet. Heute 

firmiert Micro-Sensor unter dem 
Namen Micro-Epsilon Czech Repu-
blic und ist nach wie vor für die 
Sensorfertigung in mittleren und 
großen Stückzahlen zuständig.

1992 wurde der OptoNCDT 2000, 
der erste völlig digital arbeitende 
optische Sensor präsentiert. Anstel-
le der bisher üblichen PSD-Zeilen 
zur Messwertaufnahme wurden 
CCD-Elemente verwendet, mit 
denen eine bis dahin unerreichte 
Genauigkeit realisiert werden konn-
te. In der Sparte der elektromagneti-
schen Verfahren entstand eine 
weitere Entwicklung. Der Combi-
sensor vereint kapazitive und Wir-
belstrom-Technologie in nur einem 
Gehäuse, bei einem extrem niedri-
gen Rauschverhältnis. Der Combi-
sensor wird zur einseitigen Folien-
dickenmessung eingesetzt. Eben-
falls im Jahr 1992 wurde die Micro-
Hybrid Electronic GmbH in 
Hermsdorf gegründet. Das Unter-
nehmen ist spezialisiert auf mikro-
elektronische Schaltungen, Kompo-
nenten und Sensoren. Neben der 
Aufgabe, die Unternehmensgruppe 
zu beliefern, versorgt Micro-Hybrid 
auch eigene Kunden mit Entwick-
lungen und Elektronikerzeugnis-
sen.

Als Einstieg in die industrielle 
Bildverarbeitung wurde 2001 mit 
der Markteinführung des Bildverar-
beitungs-Sensorsystems Vision4A 
begonnen. Das Standardsystem ist 
modular aufgebaut und kann dem 
Einsatzzweck angepasst werden. 
Das Software-Konzept basiert auf 
dem visuell programmierbaren Bau-

 

OPTISCHE MESSTECHNIK

Micro-Epsilon und Optocraft vereinen 
Kompetenzen

Micro-Epsilon und Optocraft bündeln ihre Kompetenzen im Bereich der 
optischen Messtechnik. Das Produkt-Portfolio von Optocraft umfasst 
Sensorik auf Basis des Shack-Hartmann-Verfahrens. Beispielsweise den 
Wellenfront-Sensor SHSLab, der als universelles Werkzeug zur Prüfung 
von Optiken, optischen Systemen und Lasersystemen in Forschung, 
Entwicklung und Produktion eingesetzt wird. Mit Wellenfrontsensoren 
lassen sich unter anderem optische Komponenten eines Lasersystems 
justieren oder thermische Linseneffekte bei Hochleistungsanwendun-
gen untersuchen. In Astronomie und Raumfahrt haben sich Wellen-
frontsensoren und auf Wellenfrontmesstechnik basierende Prüfgeräte 
längst bewährt, unter anderem für die Prüfung von Teleskopen zur 
Steuerung adaptiver Optiken bzw. aktiver Optiken. Mit der Zusammen-
arbeit beider Unternehmen wird die Branchenkompetenz in den Berei-
chen optischer Systeme und optischer Messtechnik für die Elektronik- 
und Halbleiterproduktion, Satellitentechnik und Weltraumteleskopie 
sowie Medizintechnik gebündelt.

kastensystem Iconnect. 2003 wurde 
der Bereich industrielle Bildverar-
beitung um die Laserlinienscanner 
Scancontrol aus dem Hause Micro-
Epsilon Optronic erweitert. Zeit-
gleich ist die Technologie der kon-
fokal-chromatisch arbeitenden 
Sensoren der Reihe OptoNCDT 2400 
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 Die erste 
Messe, auf der 
Micro-Epsilon 
ausstellte, war 
die Interkama im 
Jahr 1977. 
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mit dem Opto- 
NCDT 2000 der 
erste völlig 
digital arbeiten-
de optische 
Sensor präsen-
tiert.
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vorgestellt worden. Im Jahr 2006 
präsentierten die Ortenburger dann 
den IFS2402 als weltweit einzigen 
konfokalen Sensor mit einem Au-
ßendurchmesser von nur 4 mm. 
Diese mit Gradientenindexlinsen 
ausgestatteten Miniaturwegsenso-
ren sind prädestiniert für Messun-
gen in Bohrungen und Vertiefun-
gen. Für die Entwicklung und Her-
stellung von Anlagen zur Reifen- 
und Gummibandvermessung sowie 
der Vertrieb für Systemtechnik im 
osteuropäischen Raum wurde zu-
dem 2007 das Unternehmen ME-
Inspection in Bratislava gegründet.

Aus einem Entwicklungsprojekt 
von Micro-Epsilon und der Univer-
sität Passau entstand des weiteren 
das Inspektionssystem Reflectcon-
trol zur Defektkontrolle an spie-
gelnden Oberflächen. Mit dem 
Laser-Profil-Scanner Scancontrol 
29xx-10/BL wurde 2015 eine weitere 

 Der IFS2402 war der weltweit 
erste konfokale Sensor mit ei-

nem Außendurchmesser 
von nur 4 mm.

Neuheit präsentiert. 
Ausgestattet mit der 
Blue-Laser-Technolo-
gie verfügt dieses 
Modell über einen 
effektiven Messbe-
reich von nur 
10 mm bei einer 
Profilauflösung 
von 1.280 Punkten. 
Dadurch ist dieser 
Sensor in der Lage, 
kleinste Teile mit 
höchster Präzision zu 
erfassen. Auf dem Trian-
gulationsprinzip basierend 
erfasst, misst und bewertet er 
Profile auf unterschiedlichen Ober-
flächen. Im Gegensatz zum roten 
Laserlicht bildet das blaue Laser-
licht beispielsweise auf glühenden 
oder organischen Objekten eine 
scharfe Linie ab, da es nicht so tief 
in das Messobjekt eindringt. Da-
durch ist auch auf diesen Objekten 
eine hochpräzise Messung möglich. 
Eine neue Leistungsklasse in der 
induktiven Wegmessung eröffnet 
das Wegmesssystem EddyNCDT 
3060, welches auf dem Wirbel-
stromprinzip basiert. Das System 
wurde zur schnellen und präzisen 
Wegmessung in Industrieumge-
bungen konzipiert. Es ist kompati-
bel mit über 400 Sensormodellen 
und verfügt über intelligente Sig-
nalverarbeitung sowie eine kom-
pakte Bauweise. Auch für die Zu-
kunft ist Micro-Epsilon gut aufge-
stellt. Laut dem Unternehmen ist 
die Sensorik abgestimmt auf die 
Anforderungen von Industrie 4.0 
und der intelligenten Robotik. 

Durch den Auto-
matisierungs-
grad wachsen 
nicht nur der 
Bedarf, sondern 
auch die Anfor-
derungen an 
moderne Senso-
rik. Sensoren 

werden oftmals 
als Sinnesorgane der Industrie 
bezeichnet. Wenn Maschinen mit 
Maschinen kommunizieren, müs-
sen eingesetzte Sensoren zahlrei-
che Bedingungen erfüllen. Haupt-
kriterien sind Intelligenz, Leis-
tungsfähigkeit, Flexibilität, einfa-
che Konfiguration, Geschwindigkeit 
und Kompaktheit. 

Signalverarbeitung auch  
im Feld
Dabei sind insbesondere intelli-

gente Sensoren gefragt, die eine 
Vernetzung verschiedener Prozesse 
ermöglichen. Schon seit Jahren 
bietet Micro-Epsilon verschiedens-
te Sensoren mit integrierter und 
gleichzeitig intelligenter Signalver-
arbeitung an, die die hohen Anfor-
derungen erfüllen. Die Signalverar-
beitung und -bewertung findet 
bereits im integrierten Controller 
statt. Durch die Vor-Ort-Signalver-
arbeitung an der Messstelle kann 
ein intelligenter und dynamischer 
Regelkreis aufgebaut werden. 
Durch eine mechanische Integrati-
on des Controllers im Sensor wird 
auch der Montage- und Verdrah-
tungsaufwand deutlich reduziert, 
da eine Einbindung im Schalt-
schrank oftmals nicht erforderlich 
ist.

Micro-Epsilon ist heute eine 
Unternehmensgruppe mit mehr als 
1.000 Mitarbeitern, die in 13 Län-
dern vertreten sind. Der Sensorspe-
zialist aus Ortenburg bietet welt-
weit ein breites Spektrum an Senso-
ren, Messsystemen und Prüfanla-
gen zum Messen geometrischer 
Größen an. Die Produktpalette bein-
haltet induktive, konfokal-chroma-
tische und kapazitive Sensoren, 
dazu Laser-, Wirbelstrom-, Seilzug- 
und IR-Temperatursensoren, außer-
dem Farbsensoren, Prüfanlagen 
und Hightech-Systeme zur 3D-
Oberflächeninspektion. Größen wie 
Weg, Abstand, Position, Neigung, 
Beschleunigung, Farbe und Tempe-
ratur werden von Micro-Epsilon 
Sensoren präzise erfasst und analy-
siert. [kun]
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 Heute bietet 
Micro-Epsilon 
ein umfassen-
des Portfolio an 
Sensoren und 
Messtechnik für 
die Automobil-
industrie, Luft- 
und Raumfahrt, 
Mess- und Auto-
matisierungs-
technik, Elektro-
technik, Elektro-
nik, Energie-
technik, 
Maschinenbau, 
Bahntechnik, 
Schiffbau und 
vieles mehr. 

 

MICRO-EPSILON

Geschäftsführung treibt  
Internationalisierung voran

B
ild

: M
ic

ro
-E

p
si

lo
n

Nachdem Karl Wiss-
peintner 2012 die 
Geschäftsführung an 
Prof. Martin Sellen 
(l.) übergab, traten 
2015 seine Söhne Dr. 
Alexander Wiss-
peintner (r.) und Dr. 
Thomas Wisspeint-
ner (M.) die Nachfol-
ge von Johann Salzberger an. Salzberger 
war 38 Jahre als Geschäftsführer für Ver-
trieb und Marketing bei Micro-Epsilon ver-
antwortlich. Alexander Wisspeintner über-
nahm die Bereiche Informationstechnologie, 

Softwareentwicklung 
und Organisation, 
Thomas Wisspeint-
ner das Marketing, 
den Vertrieb und 
den kaufmän-  
nischen Bereich. 
Martin Sellen blieb 
weiterhin für die 
Entwicklung und 

Produktion verantwortlich. 2014 hat das 
niederbayerische Unternehmen seine inter-
nationale Präsenz weiter ausgebaut und 
zwei neue Vertriebsniederlassungen in 
Schweden und Indien gegründet.
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