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ENTWICKLUNG EINES FORMSENSORS FÜR SEHR LANGE OBJEKTE ENTWICKLUNG VON LED-R 
für eine Antragsstellung erfüllt sind, womit weise f(AUFGABENSTELLUNG: LÖSUNGSANSATZ: AUFGABENSTELLUNG: 
das geplante Projekt als "besonders keit du 

ie Teichert Systemtechnik GmbH Nach eingehender Erörterung des geplan  förderungswürdig" eingestuft ist. Mit ie Helecta GmbH entwickelt und recht o~D D
(TST) wurde 2011 gegründet und ten Entwicklungsprojektes, empfahl das Unterstützung des TZEW formulierte TST produziert seit ihrer Gründung Diese w 

befasst sich im Schwerpunkt mit ma TZEW eine Beantragung von Fördermitteln den Antrag, der bei der NBank eingereicht im Juli 2009 LED-Leuchten und -Leucht  PrototYI 

schinellen Bildanalysesystemen sowie im Rahmen der Richtlinie "zur Stärkung und bewilligt wurde. TST plant, die neue mittel für die industrielle und kommunale Patent I 

positionsbewussten Materialien. kleiner Unternehmen in Entwicklung und Sensortechnologie bis Ende 2014 zu Beleuchtung. Das Unternehmen plante Erfinder 

Innovationen" der NBank. realisieren. Das Gesamtvolumen des Vor Ende 2010 die Entwicklung einer neuen wurde 

Bei Objekten, die einige zehn bis mehrere habens beläuft sich auf 200.000 Euro bei Generation sog. LED-Retrofit-Leuchtmittel Landes 

hundert Meter lang sind, können be Gemeinsam mit dem Landkreis Osterholz einer Förderquote von 45 %. inkl. Steuerung, die zur Straßenbeleuch ration e 

stimmte Formvermessungen (z.B. Belas übernahm das TZEW eine inhaltliche Vor tung eingesetzt werden sollte. Im Zuge romagn 

tungsermittlung in Tragflächen) meist nur habenbewertung für die AntragsteIlung. der erforderlichen Entwicklungsarbei  denim' 

punktuell vorgenommen werden. Ge Formsensorik für sehr lange Objekte ist ten ergaben sich für das Unternehmen Hanno\i 

naue 3D-Modelllierungen sind allgemein bislang nur mit externen Messeinrich diverse Fragestellungen, insbeson  Prüfun~ 

nicht möglich. TST hat in der Vergangen tungen realisiert worden. Mit der geplan dere im Hinblick auf die erforderliche men eir 

heit bereits einen kabelartigen Form ten Neuentwicklung wird dies erstmals N Banl< Platinenfertigung, die Vermeidung von Nach cEURQPAISCHE UNION 
Euröp<iischer FQod5 für 

Wir fördern Niedersachsen regionale EntwicklU!,g

sensor entwickelt, der lokale Biegungen objektintern möglich. So ist eine Former Drahtverbindungen und das Thermo Marktei 
des Kabelkörpers präzise erfassen und fassung intern möglich, die deutlich über management. Diese Fragen sollten vor ten, dil 
daraus ein vollständiges dreidimensio das Erfassen von einzelnen Punkten hin der Anmeldung entsprechender Schutz Die Lel 
nales Modell erstellen kann. ausgeht. Selbst diese Technologien waren rechten geklärt werden. 50 GeIT.5.

bisher nur mit erheblichem Aufwand zu unter c
LÖSUNGSANSATZ:

Das Unternehmen plant eine Weiterent realisieren, da sie immer auf die jeweilige Teichert Systemtechnik GmbH Stemm 

wicklungzur Positionsermittlung von sehr Anwendung angepasst werden mussten. Nach der eingehender Themenerörterung die GreLilienthai, LK OHZ 
langen Objekten. Die Technologie soll in 3 Mitarbeiter und der Konkretisierung der Realisierungs Helect" 

relativ starre Rohre integriert werden, die Das kann nun durch die Erstellung von hürden vermittelte das TZEW zunächst ei gemact 

fürdie benötigte Anwendungzu beliebigen standardisierten Elementen, die einfach nen ausgewiesenen LED-Experten aus der in SchJ!1."J!l 
Längen zusammengesteckt werden kön aneinander gesteckt werden, deutlich r_ Fakultät Elektro- und Informationstechnik effizie 

nen.Fürdie Realisierungsuchte das Unter vereinfacht werden. Die Bewertung des http://www.tst-inno.de [!] " der Hochschule Hannover. Im Rahmen ten en 

nehmen nach geeigneten Fördermitteln. Vorhabens ergab, dass die Voraussetzung einer Kurzberatung wurden wertvolle Hin- europa 
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http:http://www.tst-inno.de



