
Lilienthaler Unternehmer erhält Preis für Formsensor 

Ingenieur entwickelt Kabel, das Bewegungsabläufe und Fehler anderer Objekte übermittelt / Wissensfabrik zeichnet neue Technik aus 


VO N AN DREA TIEDEMANN 

LilienthaI. Im Gebäude von Jens Teicherts 
Firma für Systemtechnik ist noch Platz: für 
künftige Mitarbeiter. Die Technik, die er 
verkaufen will, hat er schon. Ebenso jede 
Menge Ideen, wo man sie einsetzen kann.-

Teichert hat einen kabelförmigen Sensor 
entworfen, der Informationen über die 
eigene Lage übermittelt. Er zeigt das Mo
dell: ein Kabel, das mit Leiterfolie umwi
ckelt ist. Auf der Leiterfolie befinden sich 
elektronische Bauteile, die Signale über 
ihre Position aufnehmen und an einen 
Rechner weitergeben. Die Daten werden 
auf einem Bildschirm als dreidimensiona
les Bild dargestellt. 

Das Ergebnis: Man kann überwachen, 
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wie sich das Kabel gerade bewegt und 
krümmt. Baut man den Kabelsensor in an
dere Objekte ein, kann man so auch deren 
Bewegungsabläufe festhalten. "Der wich
tigste Anwendungsbereich sind die Indus
trieroboter", sagt Teichert, "wenn dort Ka
bel herumschlackern und Knoten bilden, 
führt das häufig zu mehreren Stunden Aus
fallzeit. " Könne man die Kabel überwa
chen und die Roboter notfalls anhalten, 
wenn ein Kabel zu reißen droht, bräuchte 
man dafür nur wenige Minuten. 

Für den Formsensor wurde Teichert 
beim diesjährigen Innovationswettbewerb 
Weconomy ausgezeichnet. Verliehen wird 
der Preis vom Handelsblatt und der Wis
sensfabrik Unternehmen für Deutschland. 
Anstelle eines Preisgeldes durfte Teichert 

seine Idee zwölf Managern von Großkon
zernen wie Bosch und BASF vorstellen. Ein 
Patentverfahren für den Formsensor laufe · 
bereits, so Teichert - Details zum Aufbau 
des Sensors hält er daher Heber unter Ver
schluss. Zu groß ist die Angst, Konkurren
ten könnten sich die Technik abschauen. 

Sein derzeitiges Ziel ist es, individuelle 
Demonstrationsserien zu bauen, die man 
Herstellern anbieten kann. "Im Erdge 
schoss haben wir Platz für Werkstätten, in 
denen man mit Metall und Kunststoff arbei
ten kann", sagt Teichert. Auch einen IT
Spezialisten würde er später gern einstel 
len, derzeit macht er selber eine Weiterbil
dung im IT-Bereich. Unterstützt wird er 
von Ingenieur Flavius Hirceaga und seiner 
Frau Kat ja, die sich seit dem Unterneh
inensstart vor einem Jahr um die Kommuni
kation kümmert. Jens Teichert ist Inge 
nieur für Elektrotechnik und hat bereits in 
der neuronalen Informationsverarbeitung 
geforscht. "Jetzt möchte ich etwas machen, 
das man konkret nutzen kann" , sagt er und 
liefert gleich das nächste Beispiel, wie man 
den Formsensor einsetzen könnte: bei me 
dizinischen Untersuchen mit dem Endo
skop. Allerdings, sagt er, liege der kleinste 
Durchmesser derzeit noch bei drei Millime
tern. Das sei für manche Anwendungen, 
zum Beispiel einem Einführen durch die 
Nase, noch nicht geeignet. 

Einen Einsatz auf dem Mars hingegen 
hält Teichert für denkbar. "Der Sensor ' 
arbeitet unabhängig von magnetischen Fel

dern und der Schwerkraft ", sagt er, und sei 
daher auch im Weltraum einsetzbar. Eine 
militärische Nutzung käme natürlich auch 
in Betracht, bestätigt er, bisher gebe es 
aber keine Kooperation in diesem Bereich. 
Auch für Filmanimationen könne man die 
Technik verwenden, sagt Teichert. Man 
könne die Kabel in die Kleidung einbauen 
und somit Bewegungsabläufe erfassen und 
auf den Bildschirm übertragen. Auch in Ge
fahrensituationen könnte der Sensor hilf 
reich sein: Die Motorsäge eines Waldarbei
ters würde, wenn sie zu nah an die Klei
dung gehalten wird, dann automatisch stop
pen. Als Erweiterung des Kabel-Sensors 
arbeitet Teichert an einem Flächen-Form
sensor. Damit soll die Lage einer Fläche er
fasst werden. Das, sagt Teichert, sei .aller
dings noch "Zukunftsmusik". 

Die Kosten eines Formsensots zu bezif
fern, sei schwierig. Das hänge davon ab, 
wie viele man produziere . Die Materialkos
ten an sich seien relativ gering, die dazuge 
hörige Software aber teuer. Derzeit fahre 
Teichert ausgewählte Großkunden an, um 
'die Technik vorzustellen. 

Die Idee mit der aufgewickelten Leiterfo
lie sei Teichert gekommen, als er einen 
Lichtschlauch um den Finger gewickelt 
habe. Das, sagt er, düJ;fe aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass hinter der Idee und 
ihren Anwendungsmöglichkeiten -.ein sehr 
komplexer Prozess stecke. Den Formsensor 
zu entwickeln, sei für ihn und sein Team 
ein langer Prozess gewesen. 


