
 

TEDS-Sensoren für  Vibrationsmessungen und   
akustische  Untersuchungen

 
Seit geraumer  Zeit werden sogenannte TEDS-  Sensoren,
also Sensoren die ein Speicherelement enthalten 
in  d dem ie wesentlichen Informationen zur Sensori denti-
fikation abgelegt 

 
 sind, für Anwendungen im Bereich der   

Schwingungsmessung und für akustische Untersuchungen   
angeboten. Während vor allem  Anwender die für ihre 
Untersuchungen sehr große Kanalzahlen benötigen die   
Vorteile dieser Technik erkannten,   sehen  heute  auch

 
 

we
An-

nder mittlerer   und kleiner   Kanalzahlen
 Technik.

 dieser Vorteil den

 Was verbirgt sich nun hinter der TEDS-Technologie? Wel-
chen Nutzen hat der Anwender? Welche neuen Möglich-
keiten bieten sich dem Anwender durch diese Technolo-
gie? Im folgenden Artikel soll versucht werden, diese Fra-
gen vor allem aus dem Blickwinkel der Anwendung von 
Vibrationssensoren im Bereich des Tests und der Pro-
duktentwicklung zu beantworten. Für andere 

                                                             
Anwen-

dungsbereiche der TEDS Sensoren können ganz
                                                            

       
andere Aspekte wesentlich sein. 

 
Was fordert der Anwender? 
 
Untersucht man die Gegebenheiten im Bereich der 
Vielkanal-Vibrationsmesstechnik, so ist festzustel-
len, dass die Untersuchungen generell komplexer 
werden und durch die steigende Anzahl von Mess-
kanälen bei den Erfassungssystemen der Installa-
tions- und Verwaltungsaufwand bei der Vorberei-
tung eines Tests immer größer wird. Hieraus ent-
stehen folgende Forderungen  
 
- Reduzierung der Zeit und Kosten für die  

Instrumentierung eines Prüflings 
- Reduzierung der Fehlermöglichkeiten und  

Erhöhung der Datenverlässlichkeit 
- bessere Möglichkeiten zur Fehlerüberwachung 
- Berücksichtigung von Anforderungen der ISO 

9001 
  
Bereits Mitte der 80iger Jahre beschäftigten sich 
Hersteller mit dem Thema „intelligente Sensoren“. 
Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch sehr hohe Ent-
wicklungskosten und die nicht vorhandenen Stan-
dards Gründe dafür, dass Hersteller und auch An-
wender das Risiko scheuten, in diese Technik zu 
investieren. 
 
Die IEEE 1451 Arbeitsgruppe 
 
Um diese Unsicherheiten zu beseitigen, begann 
bereits in den frühen 90er Jahren eine IEEE Ar-
beitsgruppe mit den Arbeiten zur Entwicklung eines 

einheitlichen Standards für die verschiedenen 
Ebenen intelligenter Sensorik. Führende Hersteller 
von Vibrationssensoren sowie    Hersteller von 
Sensoren zur Prozessüberwachung beteiligten 
sich an dieser Arbeitsgruppe, so dass   ein breites 
Spektrum an Forderungen eingebracht und 
berücksichtigt wurde. Das Ergebnis dieser Ar-
beitsgruppe ist der Standard IEEE 1451, der wie 
in   Bild 1 dargestellt, aus insgesamt 4 
verschiedenen Ebenen (Level)“ besteht. Die 
einzelnen Level enthalten:  

 
Level 1451.1: Regularien für die flexible, modulare 
Zusammenstellung eines Netzwerkes mit Steuer- 
und Regelfunktionalität sowie Sensor/Aktor-
Schnittstellen in einem NCAP (Network Capable 
Application Processor ) 
 
Level 1451.2: Definition eines seriellen Kommuni-
kationsprotokolls zwischen Sensor/Microprozessor 
(STIM), erlaubt es einem oder mehreren „STIMs“ 
digitale Informationen über eine gemeinsame 
Schnittstelle zu senden oder zu empfangen 
 
Level P1451.3: Beschreibung zur Verbindung von 
einzelnen Sensoren mit digitaler Schnittstelle (CIM) 
zu einem stern- oder linienförmig aufgebautem 
Sensor-Netzwerk 
 
Level P1451.4: Definition eines sog. “Mixed-Mode 
Interface” für analoge Sensoren mit analoger und 



digitaler Betriebsart und Beschreibung des Inhaltes 
des TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)  
 

 
Bild 1: Gesamtkonzept IEEE 1451 
 
Mixed Mode Vibrationssensor: Forde-
rungen und Möglichkeiten 
 
Aus der Sicht des Anwenders ergeben sich gerade 
für Vibrationssensoren folgende Forderungen an 
TEDS Sensoren:  
- kein zusätzliches Gewicht 
- keine größeren Abmessungen 
- keine zusätzliche Leistungsaufnahme 
- keine wesentlichen Zusatzkosten 
- Verwendung der vorhandenen Messleitungen 
 

Hieraus ergaben sich für die IEEE Arbeitsgruppe 
und den Entwicklern von TEDS Sensoren folgende 
Konsequenzen: 
- Rückgriff auf verfügbare, preisgünstige Kom-

ponenten  
- begrenzte Speicherkapazitäten  
- Anwendung von Kompressionsalgorithmen  
- Kodierung/Dekodierung beim Schreiben/Lesen 
  
So einigte man sich in der Arbeitsgruppe im we-
sentlichen auf die Verwendung von Komponenten 
aus dem Microlan von Dallas Semiconductor, einer 
internen Speicherkapazität von 384 Bit und be-
stimmten Kodierungs-/Dekodierungsalgorithmen 
für das Schreiben und Lesen der TEDS-Daten. Für 
die Speicherung der Informationen wurden sog. 
„Templates“ definiert, diese sind Bestandteil der 
IEEE-Vorschrift 1451.3 und P1451.4. In diesen 
„Templates“ werden die unterschiedlichen Funk-
tionen und Eigenschaften der Sensoren beschrie-
ben. Der zur Verfügung stehende Speicherbereich 
wird für folgende Informationen genutzt: 
 
Read Only Bereich I: Sensor-Identifikation 
Kapazität 64 Bit, beschrieben bei der Herstellung 
des Sensors, enthält: 
 - „Family“ Code 
 - Address-Code 
 
Read Only Bereich II: Sensor-Identifikation  
Kapazität 64 Bit, beschrieben bei der Herstellung 
des Sensors, enthält: 
 - Hersteller-Information 
 - Art des Sensors 
 - Modell-Bezeichnung 
 - Serien-Nummer 
 
 
Read/Write Bereich: Sensor-Eigenschaften 

Kapazität 256 Bit, kann jederzeit beschrieben und 
ausgelesen werden, enthält:  
 - Kalibrier-Datum 
 - Empfindlichkeit 
 - Referenz-Bedingungen 
 - Transferfunktion 
 - Temperatur-Koeffizient 
 
Read/Write Bereich: Applikations-Informationen 
erlaubt die Speicherung von anwendungs-
spezifischen Informationen in frei zu definierenden, 
applikationsspezifischen Templates, dieser Bereich 
ist Bestandteil der vorgenannten 256 Bit, könnte 
z.B. enthalten 

- Messpunkt-Bezeichnung 
- Koordinaten 
- Orientierung 

 
Während die 3 erstgenannten Bereiche in der IEEE 
P1451.4 fest definiert sind, erlaubt die Arbeits-
gruppe ausdrücklich die Entwicklung von eigenen 
Applikations- oder Hersteller-spezifischen Temp-
lates für Anwendungen, die ihr unbekannt sind. 
Dies wird im angegebenen 4. Bereich also für die 
Speicherung von Informationen zur Messposition 
des Sensors genutzt, wie sie bei Modal- und Struk-
turuntersuchungen erforderlich werden. 
 
Die obengenannten Beschreibungsinformationen 
für die Sensoreigenschaften sind naturgemäß je 
nach Sensortyp unterschiedlich. Tabelle 1 bietet 
eine Übersicht über die Templates für selbst-
identifizierende Sensoren im Bereich der Schall- 
und Schwingungsmesstechnik.  
 
Übersicht der IEEE 1451.4 Templates für selbst-
identifizierende Schall- und Schwingungssensoren 
- Template Accelerometer 
- Template Accelerometer, transfer function 
- Template Charge amplifier 
- Template Charge amplifier plus accelerometer 
- Template Charge amplifier, transfer function plus   
   accelerometer 
- Template Microphone, integrated preamplifier 
- Template Microphone, integrated preamplifier, transfer 
  function 
- Template Microphone preamplifier 
- Template Microphone preamplifier plus microphone    
  Template  
- Template Microphone preamplifier, transfer function 
- Template Microphone preamplifier, transfer function  
   plus microphone 

 
Tab.1 Übersicht Templates 
 
Funktionsweise von TEDS-Sensoren 
 
Aus Bild 2 ist die Funktionsweise von TEDS-
Vibrationssensoren ersichtlich. Im normalen Be-
trieb arbeitet der Sensor an der bekannten ICP-
Versorgung von +18…27 VDC. Schaltet das Er-
fassungssystem die Versorgungsspannung durch 
die Eingangselemente auf -5 V um (Reverse-Bias), 
so wird hiermit das Speicherelement aktiviert. Es 
sendet die enthaltenen Informationen in einem se-
riellen Datenstrom an das Erfassungssystem bzw. 



akzeptiert von dort Daten zur Speicherung. Wird   
die Versorgungsspannung wieder umgeschaltet, 
arbeitet der Sensor wieder wie ein konventioneller 
Analogsensor. Dies erklärt auch den Begriff „Mi-
xed-Mode-Sensor“. Ein Grund für die schnelle Ak-
zeptanz von TEDS-Vibrationssensoren wird hier 
ebenfalls deutlich: für die TEDS-Funktion werden 
keine zusätzlichen Adern erforderlich, die bisheri-
gen zweia drigen Messleitungen können ohne   
Veränderung weiter genutzt werden.   
Während der Schreib- und Lese-Vorgänge müssen

 
 

im Erfassungssystem spezielle Kodierungs- bzw. 
Dekodierungsalgorithmen ablaufen, diese sind von   
der IEEE-Arbeitsgruppe ebenfalls exakt definiert 
worden (T-Block-Software).  

 
Bild 2: Funktionsweise eines TEDS-Sensors  
 
Verfügbare TEDS-Sensoren 
 
Von verschiedenen Anbietern werden heute eine 
Vielzahl von TEDS-Vibrationssensoren sowohl für 
einachsige als auch für 3-achsige Messungen an-
geboten (Bild 3).  

 

Bild 3: Auswahl von TEDS-Vibrationssensoren 
 
Während anfangs diese TEDS-Option nur in gr  ö-
ßeren Sensoren mit einem Gewicht ab ca. 10 g  
eingebaut werden konnte, stehen heute 

 
TEDS-

Sensoren mit einem Gewicht von nur noch 1 g zur 
Verfügung. Nicht zuletzt hierdurch konnte der An-
wendungsbereich von TEDS-Vibrationsaufneh-
mern erheblich erweitert werden.   
Zur Vollständigkeit soll erwähnt werden, dass prin

 
-

zipiell alle piezoelektrischen Sensoren mit internem 
ICP®-Verstärker mit einer TEDS-Option angeboten   
werden, also auch Mikrofone Kraft- und  sowie  
Drucksensoren. 
 

 

 

Verfügbare Messsysteme 

 

Wie eingangs erwähnt, wurden die ersten TEDS-
Sensoren zusammen mit hochkanaligen Mess-
systemen vor allem im Bereich der Vielkanal-
Schwingungmesstechnik eingesetzt. In diesen An-
wendungen wirken sich die Anwendungsvorteile 
der TEDS-Technologie am schnellsten aus, und 
die Investitionskosten in diese Technologie amor-
tisieren sich in kurzer Zeit. Immer mehr TEDS-
fähige Systeme für Schwingungs- und Schallana-
lysen mit kleineren Kanalzahlen sorgen jedoch da-
für, dass die folgenden Vorteile auch von diesem 
Anwenderkreis genutzt werden können:  

 

- Kein individuelles “Verfolgen” der Messleitungen 
mehr notwendig, das MWE-System erkennt den 
Sensor und die Position des Sensors unabhängig 
vom tatsächlichen Eingangskanal, Verwechslungen 
der Messleitungen verursachen keine Fehler mehr 

 

- Reduzierung der Fehlermöglichkeiten durch deut-
lich weniger manuelle Eingaben bei der „Buch-
führung“ über die angeschlossenen Sensoren, so-
fern die Positionsdaten der Sensoren ebenfalls au-
tomatisch erfasst werden, sind bis auf die Mess-
ortbezeichnung keinerlei manuellen Eingaben mehr 
erforderlich  

 

- vorhandene Messleitungen weiter nutzbar, keiner-
lei neue Investitionen hierfür notwendig 

 

- einfache Prüfung der Kalibrierinformation (ISO 
9001), da das Kalibrierdatum einfach vom MWE-
System ausgelesen werden kann, keine zusätz-
liche Software für die Verwaltung der Kalibrierdaten 
erforderlich 

 

- IEEE-Templates bieten hohe Flexibilität hinsicht-
lich anwendungsspezifischen Forderungen, indivi-
duelle Gegebenheiten und Erfordernisse können 
berücksichtigt werden 

 

Zusammenfassend kann hier von einer wirklichen 
Plug&Play-Funktionalität gesprochen werden, nicht 
unbedingt im spielerischen Sinne sondern als wirk-
lichen Vorteil im Sinne der Anwendung und Auf-
gabenstellung: weniger Zeit für die Testvorbe-
reitung, mehr Zeit für den Test und die Analyse! 
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