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„Industrie 4.0“ steht für die vollständige Digitalisierung und 

Integration der industriellen Wertschöpfungskette. Sensoren 

bilden dabei wichtige Sinnesorgane für die Automatisierung und 

 Individualisierung von Prozessen. Die TU Clausthal hat zusammen 

mit dem Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut in Goslar und der  

MIOPAS GmbH eine neuartige faseroptische Sensorplattform ent-

wickelt: Neben der dreidimensionalen Profil- und Formerfassung 

ist die Erfassung weiterer Messgrößen mit nur einem einzigen 

Licht wellenleiter möglich. 

Durch den Einsatz eines neuartigen Laserherstellungsverfahrens 

können Bragg-Gitter-Sensoren in den Kern sowie in das Cladding 

einer optischen Faser eingeschrieben werden, und erlauben somit 

A new concept for a multifunctional fiber sensor platform for  

3D shape sensing with real-time acquisition of further variables 

as force, pressure, and temperature is developed. Applying a 

novel femtosecond laser processing technology for high precision 

direct writing of Bragg gratings within the core and the cladding 

of the glass fiber, multiple sensors with different functions can 

be  implemented. This new technology enables the realization 

of a multifunctional “lab in a fiber” addressing a variety of new 

 applications in medical and process industry.

Robotersteuerung mit faseroptischer 3D Formerkennung
Robot Control System with fiber-optical 3D Shape Sensing

die Integration komplexer Sensoriken. So wird die Erfassung von 

veränderlichen Profilformen, wie z.B. von körperlichen Bewegungs-

abläufen, die zur Steuerung von Aktoren und Robotern eingesetzt 

werden, ermöglicht. 

Die dreidimensionale faseroptische Formerfassung in Verbindung mit 

der Echtzeit-Erfassung weiterer Messgrößen (z.B. Temperatur, Druck) 

in einer einzigen optischen Faser führt zu einem „Lab in a Fiber“. 

Aufgrund der geringen Masse der Faser, der Netzwerkfähigkeit und 

der flexiblen Eigenschaften eröffnet sich eine Vielzahl neuartiger 

medizinischer und industrieller Anwendungsmöglichkeiten. Das 

Projekt wird durch den Photonik Inkubator vom Land Niedersachsen 

gefördert.


