
kostengünstige Möglichkeiten. Besonders 
im Messmaschinenbereich kann als solide 
Basis durchaus eine bestehende Maschi
ne fungieren, die mittels modernster Soft
ware, individuellen Tastsystemen, präzisen 
Rundtischen und Hochleistungssteuerun
gen nicht nur exakt den Erfordernissen ent
spricht, sondern auch einer Neumaschine 
wirtschaftlich und steuerlich weit überlegen 
ist. 

Ein Paradebeispiel dafür ist eine Ständer
maschine aus den 1980er-Jahren bei der 

Auch für raue Umgebungen 

Firma Prototypentech in Steyr. Die Maschi
ne wurde mit einem Rundtisch erweitert und 
ist für ein Spezialprojekt um einen Bruchteil 
der Neuanschaffung auf modernsten Stand 
gebracht worden. Laut Prototypentech eine 
ideale Lösung. 
Auch extrem kurzfristige Lösungen können 
durch Doll Metrology Service Gmbh mittels 
Mietmaschinen oder Messdienstleistungen 
im hausinternen Labor umgesetzt werden. 

• www.doll-metrology.at 

Innovativer Formsensor 

Eine Positions- und Lageerkennung 
von flexiblen Objekten ist jetzt mit
tels eines innovativen Formsensors 
mögliCh. Dieser wurde von der von 
der Firma Teichert Systemtechnik 
GmbH entwickelt. Der Formsensor, 
der äußerlich einem normalen Kabel 
ähnelt, "kennt" seine Lageausprä
gung und Position im Raum. 

Im Inneren des Sensors werden Verbiegun
gen mittels optischer Messverfahren aus
gewertet und an einen angeschlossenen 
Computer weitergeleitet. Dieser erstellt ein 
dreidimensionales Modell des Kabels und 
berechnet die Raumkoordinaten, die sich 
daraus ergeben. Somit ist nicht nur die Po
sitionsbestimmung der Kabelendposition 
möglich, sondern auch eine Modellierung 
der gesamten Form. Es lassen sich damit 
viele Überwachungen realisieren: "Wei
che Form ist gegeben?", "Sind Teile der zu 
überwachenden Gegenstände in kritischen 
Bereichen oder haben sie kritische Ge
schwindigkeiten?", "Besteht z. B. die Gefahr 
einer Schlaufen- oder Knotenbildung?" 
Biegungen erzeugen im äußeren Bereich 
des Kabels Stauchungen und Dehnun
gen. In diesem Bereich liegt eine helikal 
gewickelte Leiterfolie. Diese ist in Längs

richtung des Kabels starr und so bewirken 
Dehnungen und Stauchungen Abstandsän
derungen der Leiterfolienwindungen. Die
se Abstandsänderungen werden optisch 
erfasst. Die Anordnung erlaubt eine kom
pakte Bauform. Im Inneren ist Platz für ei
ne Nutzfüllung, wie Kabeladern, Lichtleiter, 
Schläuche, Bowdenzüge oder Kombinatio
nen davon. 
Mit Hilfe des TST-Sensors lassen sich fle
xible Objekte überwachen, so dass sich 
vielfältige Einsatzgebiete ergeben. Der 
TST-Sensor kann z. B. in der Robotik ein
gesetzt werden, um Kabel, Schläuche oder 
Schleppketten zu überwachen. Für (tech
nische) Endoskope und Rohrmolche kann 
mit dem Sensor die Position und Lageaus
prägung bestimmt werden. Das Sensorka
bel kann auch als Eingabegerät im drei
dimensionalen Raum verwendet werden 
(3D-Maus). Eine Integration in Folien und 
Kleidung für Bewegungsanalysen und Ar
beitsschutz ist ebenfalls möglich. Weitere 
Einsatzgebiete finden sich bei der Überwa
chung und Steuerung von Handhabungs
geräten. Hier könnte auch direkt eine Do
kumentation oder z. B. eine automatische 
Dosierung erfolgen. 

• www.tsHnno.de 

Durch das geschlossene System funktioniert der Sensor auch in rauen umge
bungen, wie z. B. auf staubigen Baustellen. Die Messgenauigkeit ist sehr hoch. 
GegenÜber Systemen mit optischen Markern ergeben sich keine Probleme mit 
verdeckungen. 
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