
Neuheiten Sensorik &Messtechnik 

Telemetrischer Torsionssensor 
Für die Erfassung von Drehmomenten an drehenden Wellen werden häufig Telemetriesys
teme mit Nahfeldübertragung eingesetzt. Oie Erfassung des Drehmoments erfo lgt in der 
Regel auf Basis von Dehnungsmessstreifen (DMS) Leider ist die Montage und die Verschal
'tung von DMS sehr zeitaufwendig und damit kostspielig. Andere Verfahren wie magneto
resistive oder induktive Verfahren, Winkeldifferenzmessung, ete. sind zwar preiswerter in 
der Herstellu ng, Jedoch störanfälliger und von niedriger Genauigkeit. Oie hier gezeigte 
Technologie vereinigt die bevyährten Eigenschaften der DMS-Technik mit einer extrem kos

tengünstigen Applikationstechnik durch den telemetrischen Torsionssensor. Der telemetri
sche Torsionssensor beinhaltet bereits die Drehmomenterfassung und ist besonders einfach, 
wie eine Briefmarke, zu applizieren. Dies wird erreicht, indem ein gemeinsamer Träger fürDie Struktu r kann an be lieb iger Stelle auf den 

Wel lenkörper gek lebt werden. den Torsionssensor auf Dehnungsmessstreifenbasis und der Signalerfassungseinheit mit in
tegriertem Telemetrie Interface vorhanden ist. Das System arbeitet berührungslos. 
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Induktive Sensoren zu günstigen Preisen 
Ab sofort können Automatisierungsprofis induktive Sensoren Made in Germany und pa
tentierte Verbindungstechnik mit bis zu 50% Preisvorteil einkaufen - exklusiv online, auf 
'autosen.com '. Oie Firma verzichtet auf übliche Vertriebswege und verkauft ihre hochwer
tigen Produkte exklusiv über den eigenen Onlinestore. Dadurch ergeben sich bis zu 50% 
Preisvorteil für alle Kunden. Rabattstaffeln, Vertreterbesuche und Preisverhandlungen ent
fallen. Jeder Kunde erhält den gleichen, günstigen Preis. Es gibt keine Mindestbestellmenge, 
alle Preise gelten bereits ab dem ersten Stück. Als besonderen Service erhalten alle Kunden 
ein 30-Tage-Rückgaberecht, 5 Jahre Gewährleistung, 5 Jahre Preisgarantie und die Mög
lichkeit, bereits bei der ersten Bestellung bequem per Rechnung zu zahlen. 
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autosen hat über 40.000 Artikel in Deutschland 
auf Lager. 

Durch das geschlossene System fu nktionie rt der Se nsor auch in 
rauen Umgebungen wie z.B. auf staubigen Baustellen . 
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Innovativer Formsensor 
Eine Positions- und Lageerkennung von flexiblen Objekten ist jetzt mittels 
eines innovativen Formsensors möglich. Der Sensor, der einem normalen 
Kabel ähnelt, 'kennt' seine Lageausprägung und Position im Raum. Im In
neren des Sensors werden Verbiegungen mittels optischer Messverfahren 
ausgewertet und an einen angeschlossenen Computer weitergeleitet. Dieser 
erstellt ein 3D-Modell des Kabels und berechnet die Raumkoordinaten. Somit 
ist nicht nur die Positionsbest immung der Kabelendposition möglich, sondern 
auch eine Modeliierung der gesamten Form. Biegungen erzeugen im äußeren 
Bereich des Kabels Stauchungen und Dehnungen. In diesem Bereich liegt 
eine helikal gewickelte Leiterfolie. Diese ist in Längsrichtung des Kabels starr 
und so bewirken Dehnungen und Stauchungen Abstandsänderungen der 
Leiterfolienwindungen . Diese Abstandsänderungen werden optisch erfasst. 
Der TST-Sensor kann z.B. in der Robotik eingesetzt werden, um Kabel, 
Schläuche oder Schleppketten zu überwachen. 
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