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Ka belarti ger Sen so r zur Überwac hu ng flexibler Objekte

Positionsbewusster Formsensor
»Positio nsbewusste Materialien«
sind die Spezialität von Teichert

Rea le 3D Lageausprägung

Virtuelles 3D Lagemod ell

Systemtechnik (TST). Neueste
Entwicklung des Teams um
Geschäftsführer Dr. Jens Teichert
ist ein so genannter Formsensor,
der auf einfache Weise die
Position und räumliche Lage
ausprägung flexibler Objekte
wie etwaXabei und Schläuche
in der Robotik überwacht.

Der Form sensor erkennt seine Position und Lageausprägung im Raum
und überträgt die in seinem Inneren gemessenen Werte auf ein virtuelles 3D-Modell.
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Ußerlich ähnelt der Formsensor einem
normalen Kabel. Im Inneren jedoch
werden alle Kabelverbiegungen mit
tels optischer Messverfahren ausgewertet
und an einen Computer weitergeleitet. Der
erstellt ein 3D-Modell des Kabels und be
rechnet die sich daraus ergebenden Raumko
ordinaten. Somit ist über die komplette Sen
sorlänge nicht nur die Positionsbestimmung
der Kabelenden möglich, sondern auch eine
Modeliierung der gesamten Form. Klassifi
kationen für kritische Bereiche, Formen oder
Geschwindigkeiten sind zusätzlich realisier
bar. Das Prinzip dahinter: Biegungen erzeugen
im äußeren Bereich des Kabels Stauchungen
und Dehnungen. In diesem Bereich liegt eine
helikal gewickelte Leiterfolie, die in Längs-

richtung des Kabels starr ist. Die Dehnungen
und Stauchungen bewirken Abstandsän
derungen der Leiterfolienwindungen, diese
Abstandsänderungen werden optisch erfasst.
Dabei ergeben sich gegenüber Systemen mit
optischen Markern keine Probleme mit Ver
deckungen.
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Aktuell ist der Sensor mit verschiedenen Fle
xibilitäten realisierbar, wobei sich in axialer
Richtung unterschiedliche Messauflösungen
ergeben. Fürdie aktuelle Standardrealisierung
beträgt der axiale Messabstand 4,7 mm bei
einem minimalen Biegeradius von 10 cm. Das
Sensorsystem hat einen Durchmesser von 9,6
mm und ist mit verschiedenen Mänteln er
hältlich. Mit einem Polyamid-Wellrohr beträgt
der Außendurchmesser 13,3 mm bei einem
Gesamtgewicht von 180 g/m. Mit einem ro
busten Metallmantel aus einem Agraffprofil
und innerem Stahlgeflecht lässt sich eine me
chanische Biegeradiusbegrenzung realisieren
- der Außendurchmesser beträgt dann 14,3
mm bei einem Gesamtgewicht von ca. 400
g/m. Der Sensor kann mit einer Kernfüllung
von 5 mm Durchmesser bestückt werden - das
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können beispielsweise Kabeladern, lichtleit
fasern oder Bowdenzüge sein. AktuelleProto
typen werden mit einer Kamera oder einem
Interaktionsgriff bestückt.
Die Genauigkeit des TST-Formsensors hängt
von seiner Länge ab. Wesentlicher Faktor ist
der Winkel, der mit dem niederwertigsten Bit
der A/D-Wandlung einer Messstrecke reprä
sentiert werden kann. In der aktuellen Reali
sierung mit 12 Bit Auflösung sind das 0,014 I
Bit. Dieser unbekannte Winkelbereich pflanzt
sich über die Sensorlänge fort. Allerdings tre
ten die Winkelungenauigkeiten der Messstre
cken unkorreliert auf. Daher ergibt sich für die
Gesamtungenauigkeit eine Normalverteilung,
deren Standardabweichung im Quadrat zur
Länge wächst.
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Für den TST-Sensor ergeben sich vielfältige
Einsatzgebiete, so kann er z.B. Kabel, Schläu
che oder Schleppketten überwachen. An tech
nischen Endoskopen bestimmt er die Position
und Lageausprägung. Das Sensorkabel ist
auch als Eingabegerät im dreidimensionalen
Raum verwendbar, quasi als 3D-Maus. (nw) .
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