SENSORIK UND MESSTECHNIK

Formvollende e Sensorik
Formsensoren überwachen große Objekte
und erkennen frühzeitig Überlastungen

Peter Becker

Hat sich die Form des Objektes verändert?
Eine Frage, die bei der Überwachung von
Konstruktionen und Bauwerken essenziell
ist. Die in LilienthaI beheimatete Teichert
Systemtechnik GmbH hat einen Formsensor
entwickelt, der die Antwort liefert.

aum gegründet, schon ausgezeichnet.
Die 2011 gegründete Teichert System
technik wurde mit dem Innovationspreis
2014 in der Kategorie ,,Junge Unterneh
men" des Verbands für Sensorik und Mess
technik ausgezeichnet. Gekürt wurde ihre
Entwicklung eines Formsensors für die
vollständige 3-D-Formerfassung flexibler,
kabelartiger Objekte.
Auf demselben Prinzip aufbauend, haben
die Spezialisten nun einen Formsensor für
große Objekte wie Schiffe oder Hochhäuser
entwickelt. Dabei erstellt das Sensorsystem
ein 3-D-Modell der Form- und Lageausprä
gung eines länglichen Objektes. Jede Form
und Lageänderung des Objektes bewirkt
eine entsprechende Änderung des Modells.
Es kann überwacht werden, ob sich das Ob
jekt über die Zeit verändert. Es können aber
auch Schwingungen erfasst werden. So sind
neben der Überwachung von kritischen
Form- und Lageausprägungen umfassende
Beanspruchungsanalysen möglich.

K

Vielfältige Anwendungs
möglichkeiten
Die Formerfassung erfolgt durch Laser
messstrecken, die in Rohrsysteme integriert
sind. Die Rohre mit einem Durchmesser
von 75 mm und einer Länge von 2 - 6 m
lassen sich aneinander stecken, so dass
individuelle Lösungen realisiert werden
können. Für eine dem Objekt angepasste
Gestalt können die Sensorröhren mit Win
kelstücken verbunden werden. Das System
erfasst die Winkel automatisch und berück
sichtigt diese im Modell. Somit sind den zu
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überwachenden Konstruktionen kaum
Grenzen gesetzt: eine Erfassung der Über
lastung von Kranen ist ebenso möglich wie
die Optimierung von Strömungseigen
schaften in Flugzeugen oder Belastungs
analysen von Brücken.

Optimierte Windradsteuerung
Konlaet angewandt wird das Sensorsystem
bereits im Testaufbau eines Windradher
stellers, wo es für eine bessere Regelung
der Anlage sorgt. Um diese zu optimieren,
ist es wichtig, die Windeingangssituation
zu kennen. Bisher wird Wind nur punkt
weise erfasst und das auch meist noch hin
ter der Drehebene, wo die Information nur
zerhackt zur Verfügung steht. Wenn man
jedoch den kompletten Biegeverlauf der
Windrad-Blätter kennt, kennt man auch
die Windeingangssituation mit allen loka
len Turbolenzen und kann entsprechend
fein regeln und auf die aktuelle Windver
teilung reagieren. Zudem können Abschat
tungseffekte berücksichtigt werden, die
entstehen, wenn ein Flügel am Turmmast
vorbeidreht.
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Wartungskosten senken
Mit dem Formsensor aus Niedersachsen
lassen sich darüber hinaus durch die Erfas
sung von Verformungen kritische Situatio
nen und Schäden früherkennen und somit
vermeiden. Bei Windrädern lässt sich bei
spielsweise auch der Eisbehang erfassen.
Für Bauwerke ist auch eine permanente
Zustandsüberwachung aus der Ferne reali
sierbar - Wartungsmaßnahmen können auf
diese Weise zielgerichteter erfolgen. Letzt
lich sinken die Wartungs- und Instand
haltungskosten, was gerade bei großen
Objekten erhebliche Einsparungen bedeu
tenkann.

www.tst-inno.de

tst inno im Video
Videos zum ausgezeichneten
Kabelartigen Formsensor
finden sie unter diesem link

---------------------www:youtube.com/tstlnno

