EDITORIAL

Sensorik und Messtechnik:
Neue Technologien zeigen ihre Wirkung!
Wir leben in einer Welt, in der sich
vieles gesellschaftlich und technisch
rasant ändert. Zumindest zu den technischen Veränderungen werden wir
in SENSOR MAGAZIN immer wieder
berichten und dazu Stellung nehmen.
Denn unsere Leser gehören zu den
Entscheidern und Entwicklern in den
Bereichen Maschinenbau und Fertigungstechnik, im Transport mit Autos,
Flugzeugen oder Bahn und in der Medizintechnik. In all diesen Bereichen
spielt die Automatisierung, der stärker
werdende Einsatz der Mikroelektronik und Datenverarbeitung und der
Informationstechnik eine wachsende
Rolle. Überall dort werden auch immer
häuﬁger Sensoren benötigt. Dabei ändern sich die Anforderungen. In naher
Zukunft wird eine größere Lebensdauer verlangt, erhöhte Sensor-Genauigkeit, oftmals die Erfassung von
mehreren Parametern, wie Druck mit
Temperatur und Zeitverhalten oder
Position mit Höhe, Vibration und Neigung zusammen. Dann sollen sie kleiner werden, viel weniger elektrische
Leistung verbrauchen oder energieautonom arbeiten, eine gewisse Datenvorverarbeitung und Datenweiterleitung integriert haben, eventuell auch
ﬂexibel werden und natürlich billiger.
Darum berichten wir hier ausführlich
über die »Additive Fertigung« oder
auch kürzer »3D-Druck«. In diesem
Verfahren werden Bauteile hergestellt
mit vielen dünnen gedruckten Schichten, die nacheinander aufgetragen,
in Pulverform oder als Flüssigkeiten
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und dann mit Laser oder Elektronenstrahl aufgeschmolzen werden. Dieses
Schichtbauprinzip ermöglicht es, geometrisch komplexe Strukturen herzustellen, die mit konventionellen Fertigungsverfahren nicht oder nur sehr
aufwendig realisiert werden können.
Als Ausgangsmaterialien dienen Metalle, Kunststoffe, Kunstharze und vieles mehr. Damit lassen sich Bauteile
schnell aus einem 3D-Computermodell in Realität umsetzen. Dies wurde
zuerst eher für die Produktentwicklung und Kleinserienfertigung sowie
für Ersatzbau eingesetzt. Zurzeit laufen Entwicklungen, diese Verfahren
schrittweise serientauglich und kostengünstiger zu machen.
Die 3D-Technologie ist insbesondere
für die innovationsgetriebenen Branchen Luft- und Raumfahrt, Medizin-

technik, Automobilbau und Maschinenbau, einschließlich dem hierzu geordneten Formen- und Werkzeugbau
von Interesse. Die entsprechenden
Materialien, Drucker, Software und
Dienstleistungen zeigen ein rasantes
Marktwachstum, das in einem Milliarden Euro-Markt mündet. Damit wird
ein Teil der klassischen Fertigungsindustrie abgelöst. Heute spricht man
davon, dass wenige Prozent der gefertigten Produkte in 3D-Druck realisiert
werden, dies wird sich in kurzer Zeit
mehr als verdoppeln.
Immer wieder berichten wir auch über
das Thema »Robotik« und der jüngeren Cobots mit ihren technischen
Innovationen und mit neuen Anwendungen, insbesondere für vielseitige
Fertigungsaufgaben. Damit können
menschliche Arbeitsplätze entlastet
werden und in einigen Fällen auch
ganz ersetzt werden.
Faszinierend sind auch die innovativen Weltraummissionen. Über einige
davon haben wir schon berichtet. Nun
folgt in diesem SENSOR MAGAZIN ein
weiterer Bericht zur Beseitigung von
»Weltraumschrott«. Auch dazu werden
extreme Sensoren und Greifer benötigt.
Wir wünschen Ihnen eine interessante
Lektüre!
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