
Grundlagen und häufig gestellte Fragen
autoTEST - System
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autoTEST - System

Bildet Testkörpersignal nach
Die Elektronik ist in der Lage, mithilfe der Signalspule, das vorhandene elektromagnetische Feld im Metallde-
tektor so zu verändern, wie es ein Testkörper tun würde. Die so hervorgerufene Veränderung des Magnetfeldes 
induziert in den Empfängerspulen eine kleine Spannung, die der Auswerteelektronik des Metalldetektors als 
Signal zur Verfügung gestellt wird. Das Testkörpersignal wird gespeichert und ist jederzeit exakt über die Sig-
nalspule reproduzierbar.

Das innovative autoTEST - System unterstützt den Anwender bei der Validierung seines Metalldetekti-
onssystems und richtet sich hauptsächlich an Unternehmen der Lebensmittelindustrie. Es bietet dem 
Kunden eine einfache, sichere, zuverlässige und exakte Möglichkeit die Perfomance eines Metallsuch-
systems zu überprüfen.

Arbeitet autark und unabhängig
Die autoTEST - Elektronik befindet sich in einem 
separaten Gehäuse ausserhalb des Metalldetektors 
und stellt, zusammen mit der Signalspule und einer 
eigenen Software, ein in sich geschlossenes System 
dar. Es wird nicht durch Teile oder Komponenten 
des Metalldetektors gesteuert oder beeinflußt. Da-
durch ist es vollkommen unabhängig und manipu-
lationssicher.  

Das autoTEST - System ist eine separate Einheit.

autoTEST „ON“. Die Signalspule der autoTEST verändert das Magnetfeld genauso, 
wie ein physikalisch vorhandener Testkörper. Die Magnetfeldänderung induziert 
ebenfalls eine Spannung in den Empfängerspulen. 

Manueller Detektortest. Ein Testkörper wird, mit dem Produkt, hindurchgeführt. Der 
Testkörper ändert das Magnetfeld innerhalb des Detektors. In den Empfängerspulen 
wird dadurch eine Spannung induziert und der Auswerteelektronik zur Verfügung 
gestellt. 
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Funktionsprinzip MESUTRONIC autoTEST  Zustand Testzyklus autoTEST: ON 
Darstellung schematisch!
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Funktionsprinzip MESUTRONIC autoTEST  Zustand Testzyklus autoTEST: OFF
Darstellung schematisch!
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Nachvollziehbar, auditierbar und konsistent
Die autoTEST - Anlage protokolliert sämtliche Ereignisse, die das System betreffen. Einen Testkörper jederzeit 
und wiederholgenau in das zu prüfende Produkt einzubringen, stellt die größte Herausforderung im Validie-
rungsprozess dar. Das autoTEST - System löst dieses Problem. Durch die fortschrittliche Technologie der Signal-
erzeugung wird immer an derselben Stelle des Produkts das Testkörpersignal generiert. Auch weitergehenden 
Anforderungen wird Rechnung getragen. Soll z.B. an unterschiedlichen Stellen des geförderten Produkts ge-
testet werden, so kann das ebenfalls wiederholgenau realisiert werden. 

Unterstützt den Anwender
Aufgabe des autoTEST - Systems ist es, den Anwender bei der regelmäßigen Prüfung seines Metalldetekti-
onssystems zu unterstützen. Es ist nicht seine Aufgabe, den manuellen Detektortest vollkommen zu ersetzen. 
Durch den Einsatz des Systems können jedoch die Intervalle der manuellen Tests erheblich verringert werden. 

Darstellung eines Valdidierungsprozesses
Zum Vergleich gegenübergestellt sind jeweils die Testdurchläufe mit einem realen Testkörper und dem auto-
TEST - System. Insgesamt wurden jeweils 5 Prüfdurchläufe durchgeführt. Bei den Durchläufen mit dem realen 
Testkörper, sind die Signalausschläge nicht konsistent. Die unterschiedlichen Signalausschläge beim manuel-
len Test sind auf differierende Auflagestellen des Testkörpers zurückzuführen. Daher wird bei nahezu jeder Prü-
fung ein anderes Signal erzeugt. Im Gegensatz dazu erzeugt die autoTEST bei jedem Durchlauf ein identisches 
Signal. 
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Ist das autoTEST Prüfverfahren genau so zuverlässig wie das manuelle Verfahren?
Ja, es ist sogar noch zuverlässiger, da viele Fehlerquellen wie z.B. unterschiedliche Auflagestellen auf dem zu 
prüfenden Produkt oder Veränderungen des Produkts bei der Testvorbereitung wegfallen.

Ist das autoTEST - Signal exakt dem eines physischen Testkörpers nachempfunden?
Ja, das autoTEST - Signal entspricht genau dem eines Referenztestkörpers. 

Wird das autoTEST - Signal mit Hilfe einer Software simuliert?
Nein,  das autoTEST - Signal wird durch eine physisch vorhandene Spule erzeugt. Es findet keine Simulation 
durch Softwarealgorythmen o. ä. statt.

Kann der Prüfvorgang manipuliert werden?
Nein, da sich die autoTEST - Benutzeroberfläche auf einer separaten, passwortgeschützten Bedienebene befin-
det sind Manipulationen praktisch ausgeschlossen.

Was passiert wenn die autoTEST - Anlage ausfällt?
Da sich Metalldetektor und autoTEST - System gegenseitig überwachen, wird bei Anlagenfehlern sofort Alarm  
ausgelöst und der Betrieb gestoppt.

Wird bei jedem Prüfvorgang zwangsweise ein Produkt ausgeschieden?
Nicht zwangsläufig. Je nach Kundenwunsch kann definiert werden, ob ein Produkt ausgeschieden werden soll 
oder nicht. 
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