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(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung ist eine
Sensoranordnung (11) mit einem Kraftaufnehmer (12) und
einem Sensorelement (13). Erfindungsgemäß ist vorgese-
hen, dass das Sensorelement mit einer Erregerspule (24)
und mindestens einer Empfängerspule (25) auf einem Kern
(17) ausgestattet ist, wobei der Kern mit dem Kraftaufnehmer
(12) einen magnetischen Kreis (19) ausbildet. Verformungen
(27) können durch Änderungen im magnetischen Fluss über
die Empfängerspulen (25) detektiert werden. Erfindungsge-
mäß sind weiterhin in dem Kraftaufnehmer (12), der eine
elastische Matrix (15) aufweist, Partikel (16) eines vorzugs-
weise ferromagnetischen Materials verteilt. Verformungen
des Kraftaufnehmers bewirken vorteilhaft dadurch nicht nur
die Ausbildung von Spannungen in dem ferromagnetischen
Füllmaterial, welche aufgrund des magnetoelastischen Ef-
fektes ausgelesen werden können, sondern gleichzeitig ei-
ne Veränderung der Dichte des Füllmaterials (16) in dem
Matrixmaterial (15), was eine zusätzliche Beeinflussung des
Messergebnisses bewirkt. Hierdurch sind vorteilhaft beson-
ders empfindliche Sensoranordnungen erzeugbar. Weiter-
hin betrifft die Erfindung auch einen Greifer, bei dem die er-
findungsgemäße Sensoranordnung zum Einsatz kommt.



DE 10 2014 215 723 A1    2016.02.11

2/9

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sensorvorrichtung
mit einem Sensorelement, mit dem mechanische
Spannungen in einem Bauteil gemessen werden kön-
nen. Außerdem betrifft die Erfindung einen Greifer mit
mechanischen Greifgliedern.

[0002] Sensorvorrichtungen, mit denen mechani-
sche Spannungen zum Zweck einer Kraftmessung
gemessen werden können, sind im Stand der Tech-
nik allgemein bekannt. Beispielsweise lassen sich
auf Bauteilen Dehnungsmessstreifen aufbringen, de-
ren elektrische Eigenschaften sich in Abhängigkeit
des im Bauteil vorliegenden Spannungszustandes
verändern. Eine andere Möglichkeit liegt in der Nut-
zung des magnetoelastischen Effekts. Der magneto-
elastische Effekt beruht auf der Änderung der ma-
gnetischen Eigenschaften eines ferromagnetischen
Materials bei mechanischer Belastung. Als Materia-
lien können beispielsweise Eisen, Stahl, Nickel und
Kobalt(ferromagnetisch) oder Ferrit (ferrimagnetisch)
zum Einsatz kommen. Die Größe des magnetoelasti-
schen Effekts ist abhängig vom verwendeten Materi-
al. Beispielsweise ändern Zug- oder Druckspannun-
gen im Material die magnetischen Eigenschaften.

[0003] Ein magnetoelastischer Sensor beruht auf
dem inversen magnetostriktiven Effekt, also dem Ef-
fekt, dass ferromagnetische Materialien eine Ände-
rung in der magnetischen Permeabilität erfahren,
wenn mechanische Spannungen auftreten. Dieser
Effekt wird daher auch als magnetoelastischer Ef-
fekt bezeichnet. Da mechanische Spannungen durch
Zug- und Druckkräfte sowie durch Torsion erzeugt
werden, kann der magnetoelastische Effekt zur Kraft-
und zur Drehmomentmessung herangezogen wer-
den und ist daher vielseitig einsetzbar, wie beispiels-
weise in der DE 10 2011 081 869 A1 beschrieben
wird.

[0004] Messköpfe zum Messen des magnetoelasti-
schen Effekts umfassen eine Sende- oder Erreger-
spule, mit der in einer ferromagnetischen Schicht
oder einem ferromagnetischen Bauteil ein Magnet-
feld induziert wird. Dabei wird in der Schicht oder dem
Bauteil ein Antwortsignal generiert, dessen magneti-
sche Flussdichte von der Permeabilität der Schicht
oder des Bauteils abhängt. Diese wird wiederum von
den in der Schicht oder dem Bauteil herrschenden
mechanischen Spannungen beeinflusst. Die magne-
tische Flussdichte des Antwortsignals bestimmt die
Stärke der in der Empfangsspule induzierten Span-
nung. Aus der Spannung können dann die mechani-
schen Spannungen in der ferromagnetischen Schicht
oder dem Bauteil berechnet werden.

[0005] Der magnetoelastische Effekt kann zum Bei-
spiel auch zum Messen von Drehmomenten in ei-
nem rotierenden Objekt herangezogen werden, da

ein Drehmoment Spannungen in dem rotierenden
Objekt erzeugt. Es sind eine Reihe verschiedener
Sensoren bekannt, die den magnetoelastischen Ef-
fekt verwenden, um kontaktlos Drehmomente von
Wellen zu erfassen. Die magnetoelastischen Senso-
ren zeichnen sich durch hohe Genauigkeit aus, wo-
bei eine Nachkalibrierung ebenso wenig erforderlich
ist, wie das Anfahren von Referenzmarken. Ein ma-
gnetoelastischer Drehmomentsensor, der zum Mes-
sen des Drehmoments von Antriebswellen zum Ein-
satz kommt, ist aus DE 10 2011 075 400 A1 bekannt.
Zur Messung von Drehmomenten an Kraft übertra-
genden Wellen von Maschinen wird in einem gerin-
gen Abstand von der Oberfläche der Welle kontakt-
los eine elektromagnetische Spule angeordnet, die
auf die Veränderung der Permeabilität in einer ferro-
magnetischen Schicht auf der Welle oder einer an
sich ferromagnetischen Welle mit einer Signalände-
rung reagiert. Die aus dem ferromagnetischen Mate-
rial gebildete Welle ist dadurch Teil der Messvorrich-
tung.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, eine
Sensorvorrichtung oder einen Greifer derart weiter-
zubilden, dass die Empfindlichkeit der Sensorvorrich-
tung oder des Greifers vergleichsweise groß ist.

[0007] Diese Aufgabe wird mit der eingangs an-
gegebenen Sensorvorrichtung erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass das Bauteil als Kraftaufnehmer
ausgeführt ist, aufweisend ein Matrixmaterial und
ein in das Matrixmaterial eingebettetes Füllmaterial,
wobei das Füllmaterial einen größeren Elastizitäts-
modul aufweist als das Matrixmaterial. Vorzugswei-
se kann das Füllmaterial ein Elastomer sein, wel-
ches gegenüber mechanischen Verformungen nur
einen vergleichsweise geringen Widerstand entge-
genbringt. Das Füllmaterial des Kraftaufnehmers be-
steht aus einem magnetischen Material, insbesonde-
re ferromagnetischen oder ferrimagnetischen Materi-
al und weist einen im Vergleich hierzu wesentlich hö-
heren Elastizitätsmodul auf. Besonders vorteilhaft ist
aufgrund der hohen magnetischen Permeabilität die
Auswahl ferromagnetischer Materialien. Daher wird
im Folgenden der Einfachheit halber nur von ferroma-
gnetischen Materialien die Rede sein. Die getroffe-
nen Aussagen gelten aber für alle magentischen Ma-
terialien wie zum Beispiel die ferrimagnetischen Ma-
terialien und sollen daher auch auf diese Materialien
bezogen sein.

[0008] Vorzugsweise liegt der Elastizitätsmodul des
Füllmaterials mindestens bei dem hundertfachen des
Elastizitätsmoduls des Matrixmaterials. Vorzugswei-
se kann das Füllmaterial beispielsweise durch Eisen,
ferromagnetische Stähle, Kobalt, Ferrit oder Nickel
gebildet sein.

[0009] Weiterhin weist der Kraftaufnehmer erfin-
dungsgemäß ein auf dem magnetoelastischen Ef-
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fekt beruhendes Sensorelement auf. Dieses hat ei-
nen ferromagnetischen Kern, eine diesen Kern um-
gebenden Erregerspule und eine den Kern umge-
bende Empfängerspule. Gemäß einer erfindungsge-
mäßen Alternative kann auch vorgesehen werden,
dass das Sensorelement einen ferromagnetischen
Kern und eine den Kern umgebende Erreger-Emp-
fänger-Spule aufweist. Bei dieser Alternative sind die
Funktionalitäten der Erregerspule und der Empfän-
gerspule durch ein und dasselbe Bauteil realisiert.
Die Erreger-Empfänger-Spule muss daher im Wech-
sel als Erregerspule und Empfängerspule betrieben
werden. Als Erregerspule wird die Ausbildung eines
magnetischen Kreises unterstützt, welcher aufgrund
der ferromagnetischen Eigenschaften des Kerns so-
wie des Füllmaterials auch nach Abschalten der Spu-
le erhalten bleibt. Die magnetischen Eigenschaften
des Magnetfeldes, welches durch das ferromagneti-
sche Material erhalten bleibt, können anschließend
durch Messen eines Stroms in der Erreger-Empfän-
ger-Spule gemessen werden.

[0010] Die Verwendung der erfindungsgemäßen
Sensorvorrichtung hat den Vorteil, dass neben der
Erzeugung eines magnetoelastischen Effektes durch
Komprimierung des elastischen Materials und damit
durch Druckerhöhung auf das Füllmaterial ein weite-
rer Effekt ausgelöst wird, der vorteilhaft zu einer er-
höhten Empfindlichkeit der Sensorvorrichtung führt.
Dieser Effekt besteht darin, dass aus der resultieren-
den Verformung des Kraftaufnehmers auch eine Kon-
zentrationsänderung des ferromagnetischen Füllma-
terials ausgelöst wird. Hierdurch verändert sich der
magnetische Widerstand im Inneren des Kraftauf-
nehmers. Dieser Effekt lässt sich in gleicher Wei-
se an der Empfängerspule oder der Erreger-Emp-
fänger-Spule (im Empfängermodus) messen. Die Än-
derung des magnetischen Widerstandes des Kraft-
aufnehmers aufgrund einer Verformung hat nämlich
zur Folge, dass der magnetische Fluss im magne-
tischen Kreis sich ändert. Damit wird vorteilhaft ei-
ne Sensorvorrichtung mit einer erhöhten Empfindlich-
keit gegenüber Verformungen des Kraftaufnehmers
erzeugt. Überdies verformt sich der Kraftaufnehmer
aufgrund des geringeren Elastizitätmoduls des Ma-
trixmaterials bei einer bestimmten Krafteinprägung
stärker, wodurch auch der den magnetoelastischen
Effekt überlagernde Effekt der Konzentrationsände-
rung des Füllmaterials vergleichsweise stark ausge-
prägt ist.

[0011] Neben einer Steigerung der Sensorempfind-
lichkeit ist gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung auch eine Verbesserung der Orts-
auflösung bei dem Kraftaufnehmer möglich. Im ein-
fachsten Fall kann der Kern als U-Kern ausgeführt
sein. Hierbei wird ein einziger magnetischer Kreis in
der Sensorvorrichtung ausgebildet und somit auch
nur ein Messsignal erzeugt. Hierbei können, wie be-
reits angegeben, eine Erregerspule und eine Emp-

fängerspule oder eine kombinierte Erreger-Empfän-
ger-Spule zum Einsatz kommen. Allerdings können
vorteilhaft auch mehrere Empfängerspulen vorgese-
hen sein, die sternförmig um eine Erregerspule an-
geordnet sind. Hierbei ist nur eine Erregerspule erfor-
derlich, die mehrere magnetische Kreise in den meh-
reren Empfängerspulen erzeugt. Hierzu muss der
Kern ebenfalls einen sternförmigen Aufbau aufwei-
sen, wobei die Erregerspule zentral angeordnet ist,
während die Empfängerspulen auf sternförmig abra-
genden Strukturen des Kernes angeordnet sind. Im
einfachsten Fall wird ein E-Kern vorgesehen, wobei
dieser sozusagen ein Stern mit zwei Spitzen darstellt.
Bevorzugt können beispielsweise auch drei bis sie-
ben Spitzen angeordnet werden, wodurch die Orts-
auflösung der Sensorvorrichtung jeweils steigt. Be-
sonders vorteilhaft ist es, wenn der Kraftaufnehmer
zentralsymmetrisch aufgebaut ist und die Erreger-
spule und der Kraftaufnehmer zumindest im Wesent-
lichen auf derselben Symmetrieachse liegen. Die ma-
gnetischen Kreise, die durch die einzige Erregerspule
erzeugt werden, verlaufen dadurch entlang der Sym-
metrieachse und spalten sich dann entsprechend
des sternförmigen Aufbaus des Kraftaufnehmers auf,
sodass für jede Empfängerspule eine magnetischer
Kreis ausgebildet wird. Die Ortsauflösung der Sen-
sorvorrichtung hängt somit von dem Verlauf der un-
terschiedlichen magnetischen Kreise ab.

[0012] Gemäß einer besonderen Ausgestaltung der
Erfindung ist vorgesehen, dass der Kraftaufnehmer
zylindrisch oder gewölbt ausgebildet ist. Der Kraftauf-
nehmer kann insbesondere halbkugelförmig ausge-
bildet sein. Durch das Vorsehen mehrerer Empfän-
gerspulen kann bei einem solchen Kraftaufnehmer
beispielsweise eine exzentrische Krafteinleitung de-
tektiert werden, da in einem solchen Falle die ein-
zelnen Empfängerspulen unterschiedlich starke Si-
gnale erzeugen würden. Gemäß einer anderen Aus-
gestaltung der Erfindung kann vorgesehen werden,
dass der Kraftaufnehmer die Form einer Platte oder
einer Folie aufweist. Hierdurch lassen sich vorteilhaft
insbesondere großflächige Sensorvorrichtungen fer-
tigen. Diese können mit einem Raster von Kraftauf-
nehmern versehen werden, wobei jeder Kraftaufneh-
mer einen magnetischen Kreis ausbildet. Die Orts-
auflösung in der Platte oder Folie wird also dadurch
erzeugt, dass mehrere unabhängige Kerne in dem
Kraftaufnehmer verteilt sind und mit deren Hilfe unab-
hängig voneinander lokale Verformungen in der Plat-
te oder Folie angezeigt werden können.

[0013] Das magnetische Verhalten und vor allem
die verformungsabhängige Änderung des magneti-
schen Verhaltens kann durch die Wahl der Partikel-
größe, der Partikelform oder einer Vorzugsorientie-
rung der Partikel des Füllmaterials im Matrixmateri-
al beeinflusst werden. So ist es gemäß einer vor-
teilhaften Ausgestaltung der Erfindung beispielswei-
se möglich, dass das Füllmaterial plättchenförmige
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oder strangförmige (fadenförmige) Partikel aufweist,
wobei die Partikel in Richtung der Feldlinien des ma-
gnetischen Kreises ausgerichtet sind. Hierdurch wird
erreicht, dass die Empfindlichkeit des Kraftaufneh-
mers bei Verformungen senkrecht zur Ausrichtung
des Füllmaterials empfindlicher reagiert, als wenn ei-
ne Verformung in Ausrichtungsrichtung erfolgt. Hier-
durch kann vorteilhaft der Kraftaufnehmer auf be-
stimmte zu detektierende Verformungen vorbereitet
werden, damit diese Verformungen mit einer erhöh-
ten Empfindlichkeit angezeigt werden können.

[0014] Gemäß einer anderen Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass das Füllmaterial Parti-
kel unterschiedlicher Permeabilität und/oder mit un-
terschiedlicher Ausrichtung aufweist. Hierdurch kann
das mechanische Verhalten des Kraftaufnehmers
vorteilhaft weiter beeinflusst werden. Beispielswei-
se ist es möglich, dass in dem Kraftaufnehmer Re-
gionen unterschiedlicher Empfindlichkeit vorgesehen
werden, indem in bestimmten Regionen die Ausrich-
tung der Partikel des Füllmaterials anders erfolgt als
in anderen.

[0015] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass das Füllmaterial in ei-
ner Konzentration unterhalb der Perkolationsschwel-
le im Matrixmaterial vorgesehen ist, wobei die Perko-
lationsschwelle durch Verformung des Kraftaufneh-
mers erreicht wird. Hierdurch kann vorteilhaft erreicht
werden, dass der magnetische Fluss im Füllmateri-
al durch Überschreiten einer bestimmten Verformung
des Kraftaufnehmers durch Kontaktierung der Parti-
kel des Füllmaterials sprunghaft ansteigt.

[0016] Die Aufgabe wird überdies mit einem Grei-
fer der eingangs angegebenen Art mit mechanischen
Greifgliedern gelöst. Die Greifglieder des Greifers
stellen die mechanischen Einrichtungen dar, die be-
weglich sind, um den Greifvorgang auszuführen. Die
Greifer legen sich dabei an das zu greifende Ob-
jekt an. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass min-
destens eines der Greifglieder, bevorzugt sogar al-
le Greifglieder mit einer Sensorvorrichtung der be-
schriebenen Art ausgestattet ist oder sind. Die ho-
he Empfindlichkeit der beschriebenen Sensorvorrich-
tung führt vorteilhaft dazu, dass der Greifer auch
empfindliche Objekte handhaben kann, da der Greif-
vorgang aufgrund der erfindungsgemäß erzeugten
empfindlichen Sensorsignale gesteuert werden kann.
Auch ist es hierbei möglich, Objekte zu greifen, deren
Geometrie vor dem Greifvorgang gar nicht oder nicht
hinreichend bestimmt ist.

[0017] Weitere Einzelheiten der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnung beschrieben.
Gleiche oder sich entsprechende Zeichnungsele-
mente sind jeweils mit den gleichen Bezugszeichen
versehen und werden nur insoweit mehrfach erläu-

tert, wie sich Unterschiede zwischen den einzelnen
Figuren ergeben. Es zeigen

[0018] Fig. 1 und Fig. 2 Ausführungsbeispiele der
erfindungsgemäßen Sensorvorrichtung schematisch
im Schnitt,

[0019] Fig. 3 ein anderes Ausführungsbeispiel der
erfindungsgemäßen Sensorvorrichtung in dreidimen-
sionaler Darstellung und

[0020] Fig. 4 schematisch ein Ausführungsbeispiel
des erfindungsgemäßen Greifers.

[0021] Gemäß Fig. 1 ist eine Sensoranordnung 11
dargestellt, die beispielsweise als taktile Oberfläche
eines Bauteils Verwendung finden kann. Die Sensor-
anordnung 11 als Ganzes kann als Folie oder Plat-
te ausgebildet sein. Die Sensoranordnung 11 besteht
aus einem Kraftaufnehmer 12 und Sensorelemen-
ten 13, welche nach dem Funktionsprinzip magneto-
elastischer Sensoren aufgebaut sind. Die Sensorele-
mente 13 sind in eine Schicht 14 eingebettet. Diese
kann aus einem Kunststoff ausgebildet sein. Je nach-
dem ob dieser Kunststoff elastisch oder starr ist, ist
die Sensoranordnung 11 mehr oder weniger flexibel.
Hiervon hängt es ab, ob sich die Sensoranordnung
11 als Platte oder als Folie verarbeiten lässt.

[0022] Der Kraftaufnehmer 12 ist aus einem elas-
tischen Matrixmaterial 15 und einem ferromagneti-
schen Füllmaterial 16 aufgebaut. Das Füllmaterial 16
ist partikelförmig und kann strangförmig, plättchenför-
mig oder, wie im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1
dargestellt, globular ausgebildet sein. Für die Kon-
zentration gemäß Fig. 1 sind durch eine Bruchlinie
getrennt zwei mögliche Konzentrationen des Füllma-
terials 16 dargestellt. Im linken Teil der Zeichnung
liegt die Konzentration bei einem geringeren Wert.
Wird der Kraftaufnehmer 12 durch eine einwirkende
Kraft F verformt, so steigt die Dichte des Füllmateri-
als 16 im Kraftaufnehmer, da sich das Matrixmateri-
al verformt. Gleichzeitig gibt das Matrixmaterial eine
Druckkraft auf die im Verformungsbereich liegenden
Partikel weiter, so dass aufgrund des magnetoelas-
tischen Effektes der magnetische Fluss in den Parti-
keln verändert wird. Aber auch die Veränderung der
Dichte der Partikel des Füllmaterials 16 beeinflusst
die magnetischen Eigenschaften im Kraftaufnehmer.

[0023] Auf der rechten Seite ist das Füllmaterial 16
in einer wesentlich höheren Konzentration im Matrix-
material 15 vorgesehen. Die Konzentration ist so ge-
wählt, dass im dargestellten unverformten Zustand
des Kraftaufnehmers noch keine Perkolation der Par-
tikel des Füllmaterials 16 vorliegt. Eine Verformung
des Matrixmaterials 15 aufgrund einer Krafteinwir-
kung führt jedoch dazu, dass die Perkolationsschwel-
le bei den Partikeln des Füllmaterials 16 erreicht wird.
Die Berührung der Partikel des Füllmaterials 16 un-



DE 10 2014 215 723 A1    2016.02.11

5/9

tereinander führt zu einer Veränderung des magneti-
schen Verhaltens des Kraftaufnehmers 12.

[0024] Um das magnetische Verhalten des Kraftauf-
nehmers messen zu können, sind Sensorelemente
13 in einem Array in der Schicht 14 angeordnet. Je ein
Sensorelement besteht aus einem in Fig. 1 U-förmig
ausgebildeten Kern 17, auf den eine Erreger-Emp-
fänger-Spule 18 gewickelt ist. Der Kern 17 grenzt mit
seinen beiden Enden direkt an den Kraftaufnehmer
12 an. Wird der Kern, der aus einem ferromagneti-
schen Material gebildet ist, durch die als Erregerspu-
le arbeitende Erreger-Empfänger-Spule 18 magne-
tisch aktiviert, so bildet sich ein magnetischer Kreis
19 aus, der auch einen Teil des ferromagnetischen
Füllmaterials 16 beeinflusst. Die Erreger-Empfänger-
Spulen 18 werden durch eine Steuerung 20 über Lei-
tungen 21 angesteuert, wobei die Steuerung neben
dem bereits beschriebenen Erreger-Modus auch in
einen Empfänger-Modus umschalten kann und nach
dem Umschalten die magnetische Induktion im ma-
gnetischen Kreis über die Erreger-Empfänger-Spule
detektieren kann.

[0025] Bei der Sensoranordnung 11 gemäß Fig. 2
kommt ein E-förmiger Kern 17 zum Einsatz. Alternativ
kann auch ein kreuzförmiger Kern zum Einsatz kom-
men, wobei dieser im Sinne der Erfindung als stern-
förmiger Aufbau mit vier Zacken verstanden werden
kann (die E-Form bildet einen zweizackigen Aufbau).
Hierbei ist eine zentrale Säule 22z entlang einer Sym-
metrieachse 23 angeordnet, wobei auch der Kraftauf-
nehmer 12 zentralsymmetrisch ist und gemäß Fig. 2
die Form einer Halbkugel aufweist. Dies lässt sich
gemäß Fig. 2 durch den halbkugelförmigen Quer-
schnitt erkennen. Alternativ könnte der Querschnitt
auch parabelförmig ausgebildet sein, wobei die Höhe
des Kraftaufnehmers 12 hierbei größer oder kleiner
als bei dem Kraftaufnehmer mit Halbkreisquerschnitt
ausfallen kann.

[0026] Der Kern 17 gemäß Fig. 2 ist an der zentra-
len Säule 22z mit einer Erregerspule 24 und an peri-
pheren Säulen 22p mit Empfängerspulen 25 ausge-
stattet. Hierdurch können mehrere magnetische Krei-
se 19 erzeugt werden. Die Säulen 22z, 22p werden
in direkten Kontakt mit dem Kraftaufnehmer 12 ge-
bracht, wobei in einer den Kraftaufnehmer 12 tragen-
den Grundplatte 26 Durchbrüche vorgesehen sind,
damit die Säulen 22z, 22p direkt an das Matrixmate-
rial 16 des Kraftaufnehmers 12 herangeführt werden
können.

[0027] Der Kraftaufnehmer 12 ist geeignet, Kraftein-
wirkungen durch die Kraft F aus unterschiedlichen
Richtungen zu detektieren. Hierzu werden die unter-
schiedlichen Empfängerspulen 25 in geeigneter Wei-
se ausgewertet. Wird beispielsweise eine Kraft von
senkrecht oben auf den Kraftaufnehmer 12 ausge-
übt (nicht dargestellt), so verformt sich dieser sym-

metrisch zu Symmetrieachse 23. Die Signale, die an
den Empfängerspulen 25 gemessen werden, haben
dann denselben Betrag, da sich die Dichte des Füll-
materials 16, dass hier fadenförmig ausgebildet ist,
in dem Matrixmaterial 15 an allen Empfängerspulen
25 in gleichem Umfang verändert. Anders verhält es
sich jedoch bei einer Einprägung der in Fig. 2 einge-
zeichneten Kraft F. Da diese schräg auf den Kraftauf-
nehmer wirkt, wird der Kraftaufnehmer auf der Sei-
te der Krafteinleitung verdichtet (es entstehen Druck-
spannungen) und auf der gegenüberliegenden Sei-
te aufgeweitet (es entstehen Zugspannungen). Im
Bereich der Druckspannungen wird außerdem das
Füllmaterial 16 im Matrixmaterial 15 verdichtet und
auf der gegenüberliegenden Seite verringert sich die
Dichte. Die gegenüberliegenden Empfängerspulen
25 werden daher entgegengesetzte Sensorsignale
erzeugen. Die Verformungskontur 27 des in der be-
schriebenen Weise verformten Kraftaufnehmers 12
ist durch eine Strichpunktlinie 27 angedeutet.

[0028] In Fig. 3 ist ein Ausführungsbeispiel der Sen-
soranordnung 11 dargestellt, bei dem ein zylindri-
scher Kraftaufnehmer 12 zum Einsatz kommt. An-
sonsten ist der Aufbau der Sensoranordung 11 ge-
mäß Fig. 3 weitgehend analog dem Aufbau der Sen-
soranordnung 11 gemäß Fig. 2. Ein weiterer Unter-
schied besteht darin, dass bei der Sensoranordnung
gemäß Fig. 3 ein sternförmiger Kern 17 zum Einsatz
kommt, der fünf Spitzen aufweist. Zu erkennen ist,
dass zentral wieder die Säule 22z mit der Erregerspu-
le 24 angeordnet ist und am Umfang fünf Säulen 22p
jeweils mit Empfängerspulen 25 angeordnet sind.

[0029] Zu erkennen ist außerdem, dass eine exzen-
trische Einleitung einer senkrecht wirkenden Kraft F
dazu führt, dass von dem zylindrischen Kraftaufneh-
mer 12 nur die Seite der Krafteinleitung komprimiert
wird. Die entstehende Kontur des Kraftaufnehmers
12 ist wieder durch die Strichpunktlinie 27 angedeu-
tet. Die Verformung des Kraftaufnehmers 12 hat da-
mit die Auswirkung, dass nur die Empfängerspulen
25 auf der Seite der Krafteinwirkung F eine Verände-
rung registrieren, während auf der gegenüberliegen-
den Seite kein Sensorsignal erzeugt wird.

[0030] In Fig. 4 ist zuletzt ein Greifer 28 schema-
tisch dargestellt. Dieser weist einen Arm 29 auf, an
dem gelenkig gelagerte Greifglieder 30 befestigt sind.
An den Spitzen der Greifglieder 30 sind Sensoran-
ordnungen 11 gemäß Fig. 2 befestigt. Diese können
bei einem Greifvorgang ermitteln, wann der Greifer
eine genügende Greifkraft aufgebracht hat, um einen
nicht näher dargestellten Gegenstand aufzuheben.
Eine Beschädigung dieses Gegenstandes kann auf
diesem Wege vorteilhaft vermieden werden.
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Patentansprüche

1.     Sensorvorrichtung mit einem Sensorelement,
mit dem mechanische Spannungen in einem Bauteil
gemessen werden können,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Bauteil als Kraftaufnehmer (11) ausgeführt
ist, aufweisend
– ein Matrixmaterial (12),
– ein in das Matrixmaterial (11) eingebettetes Füllma-
terial (13), wobei das Füllmaterial (13) einen größe-
ren Elastizitätsmodul aufweist, als das Matrixmaterial
(12) und ein auf dem magnetoelastischen Effekt be-
ruhendes Sensorelement (14), aufweisend
– einen ferromagnetischen Kern (15),
– eine den Kern umgebende Erregerspule (16) und
– eine den Kern umgebende Empfängerspule (17),
wobei das Füllmaterial (13) des Kraftaufnehmers (11)
aus einem magnetischen Material, insbesondere fer-
romagnetischen oder ferrimagnetischen Material be-
steht und der Kraftaufnehmer (11) und der Kern (15)
einen magnetischen Kreis (19) bilden.

2.   Sensorvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass mehrere Empfängerspulen
(17) vorgesehen sind, die sternförmig um die Erre-
gerspule (16) angeordnet sind.

3.   Sensorvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kraftaufnehmer (11) zen-
tralsymmetrisch aufgebaut ist und die Erregerspule
(16) und der Kraftaufnehmer (11) zumindest im We-
sentlichen auf derselben Symmetrieachse (18) lie-
gen.

4.   Sensorvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kraftaufnehmer (11) zy-
lindrisch oder gewölbt, insbesondere halbkugelförmig
ausgebildet ist.

5.   Sensorvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kraft-
aufnehmer (11) die Form einer Platte oder einer Folie
aufweist.

6.    Sensorvorrichtung mit einem Sensorelement,
mit dem mechanische Spannungen in einem Bauteil
gemessen werden können,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Bauteil als Kraftaufnehmer (11) ausgeführt
ist, aufweisend
– ein Matrixmaterial (12),
– ein in das Matrixmaterial (11) eingebettetes Füllma-
terial (13), wobei das Füllmaterial (13) einen größe-
ren Elastizitätsmodul aufweist, als das Matrixmaterial
(12) und ein auf dem magnetoelastischen Effekt be-
ruhendes Sensorelement (14), aufweisend
– einen ferromagnetischen Kern (15) und
– eine den Kern umgebende Erreger-Empfänger-
Spule (16), wobei das Füllmaterial (13) des Kraft-

aufnehmers (11) aus einem magnetischen Material,
insbesondere ferromagnetischen oder ferrimagneti-
schen Material besteht und der Kraftaufnehmer (11)
und der Kern (15) einen magnetischen Kreis (19) bil-
den.

7.  Sensorvorrichtung nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Füllmaterial (13) plättchenförmige oder strangförmige
Partikel aufweist, wobei die Partikel in Richtung der
Feldlinien des magnetischen Kreises (19) ausgerich-
tet sind.

8.  Sensorvorrichtung nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Füllmaterial (13) Partikel unterschiedlicher Permea-
bilität und/oder mit unterschiedlicher Ausrichtung auf-
weist.

9.  Sensorvorrichtung nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Füllmaterial (13) in einer Konzentration unterhalb der
Perkolationsschwelle im Matrixmaterial (12) vorgese-
hen ist, wobei die Perkolationsschwelle durch Verfor-
mung des Kraftaufnehmers (11) erreicht wird.

10.    Greifer (21) mit mechanischen Greifgliedern
(22) dadurch gekennzeichnet, dass mindesten ei-
nes der Greifglieder (22) mit einer Sensorvorrichtung
nach einem der voranstehenden Ansprüche ausge-
stattet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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