
kompakte SMD-bestückbare 
Gehäuse für seine Sensorchips an, 
die dem Anwender ein einfaches 
Handling und erweiterte Robust
heit versprechen. Die magneto
resistiven Sensorchips sind kom
plett gekapselt und für den Einsatz 
bei Temperaturen bis +125 °C vor
gesehen. Berücksichtigt wurde 
dabei auch, dass alle Sensoren 
einer Gehäusegröße dank einer 
integrierten Umverdrahtung nun 
die gleiche Anschlussbelegung 
haben, was den Nutzen bringt, 
dass keine unterschiedlichen PCB
Layouts mehr für verschiedene 
Sensoren einer Familie notwen
dig sind. Bei den MR-Sensoren 
für die Winkel- und Längenmes
sung, die typischerweise an der 
Leiterplattenkante bestückt wer-

Noch kleiner geht es nicht: zwei 
LGA-Bauteile mit extrem kleinen 
Abmessungen 
(Quelle: Sensltec GmbH) 

Innovativer Formsensor 


Eine Positions- und Lageerken
nung von flexiblen Objekten ist jetzt 
mittels eines innovativen Formsen
sors, der von der Firma Teichert 
Systemtechnik GmbH entwickelt 
wurde, möglich. 

Der Formsensor, der äußer
lich einem normalen Kabel ähnelt, 

"kennt" seine Lageausprägung und 
Position im Raum. Im Inneren wer
den Verbiegungen mittels optischer 
Messverfahren ausgewertet und 
an einen angeschlossenen Com
puter weitergeleitet. Dieser erstellt 
ein dreidimensionales Modell des 
Kabels und berechnet die Raum
koordinaten, die sich daraus erge
ben. Somit ist nicht nur die Positi
onsbestimmung der Kabelendpo
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sition möglich, sondern auch eine 
Modellierung der gesamten Form. 

Biegungen erzeugen im äußeren 
Bereich des Kabels Stauchungen 
und Dehnungen. In diesem Bereich 
liegt eine helikal gewickelte Leiter
folie.Diese ist in Längsrichtung des 
Kabels starr und so bewirken Deh
nungen und Stauchungen Abstands- . 
änderungen der Leiterfolienwin
dungen. Diese Abstandsänderungen 
werden optisch erfasst. Die Anord
nung erlaubt eine kompakte Bau
form. Im Inneren (in der Abbildung 
weiß) ist Platz für eine Nutzfüllung, 
wie Kabeladern, Lichtleiter, Schläu
che, Bowdenzüge oder Kombinati
onen davon. Mithilfe des TST-Sen
sors lassen sich flexible Objekte 

überwachen, so dass sich viel
fältige Einsatzgebiete ergeben: in 
der Robotik, um Kabel, Schläuche 
oder Schleppketten zu überwachen. 
Für (technische) Endoskope und 
Rohrmolche kann mit dem Sensor 
die Position und Lageausprägung 
bestimmt werden. Das Sensorka
bel kann auch als Eingabegerät im 
dreidimensionalen Raum verwen
det werden (3D-Maus). Eine Inte
gration in Folien und Kleidung für 
Bewegungsanalysen und Arbeits-

Vielseitige 
Temperatursensoren 

EGE ergänzt seine TN-Serie 
von Temperatursensoren, die 
mit Features wie programmier
barer Hysterese, Fensterfunk
tion, Minimum-Maximum-Funk
ti on und frei wählbaren Schalt
punkten ausgerüstet ist. Ab sofort 
bietet EGE neue Baureihen zur 
unkomplizierten Temperaturer
fassung für Industrie und Auto
mation an. Sensoren der Serie 
TGBA 050 GI mit Anschlusskopf 
Form Bnach DIN 43729 decken 
einen Temperaturbereich von 

-50 ... +400 °C ab und verfügen 

zur Auswahl: LGA6S (smalI) und 
LGA6L (Iarge). Der Abstand des 
Sensors zur Kante ist minimal, um 
den Abstandsverlust zwischen Sen
sor und magnetischem Maßstab 
so gering wie möglich zu halten. 

Als weitere Variante bietet der 
LGAmulti ein flexibles Package, 
bei dem neben einem Sensorchip 
auch weitere Signalverarbeitung 
integriert werden kann. Eine Kom
bination von FREEPITCH- bzw. 
FIXPITCH-Sensoren mit dem 
kompakten STINT 20 Interpola
tions-ASIC wird somit zu einem 
hochintegrierten Sensormodul 
mit differenziellen, digitalen A/B
Ausgangssignalen. 

• Sensitec GmbH 
www.sensitec.com 

schutz ist ebenfalls möglich. Wei
tere Einsatzgebiete finden sich bei 
der Überwachung und Steuerung 
von Handhabungsgeräten. Hier 
könnte auch direkt eine Dokumen
tation oder z.B. eine automatische 
Dosierung erfolgen. 

• Teichert Systemtechnilc 

GmbH 

info@TST-inno.de 

www.tst-inno.de 


über einen Analogausgang. Die 
Sensoren sind in den Längen 50, 
100,200 oder 400 mm erhältlich. 
Zur Erfassung von Temperaturen 
bis 1000 °C dient der TGM 025. 

• 	EGE-Elelctronilc Spezial
Sensoren GmbH 
info@ege-elelctronilc.com 
www.ege-elelctronilc.com 
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