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Sich automatisch öffnende und schließende Türen, wie sie in

Bussen und Bahnen eingesetzt werden, sind zwar praktisch,

aber nicht ganz ungefährlich. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen

und sensorischer Überwachung können Gegenstände oder Per-

sonen eingeklemmt werden. Der vom DLR entwickelte faserop-

tische Schließkantensensor für Anwendungen im Verkehrsbe-

reich macht derartige Systeme nun sicherer. 

Gute Reise!
Mit Sensortechnik des DLR

19395_5_112_Nachrichten_QXP6  15.08.2005  10:38 Uhr  Seite 46



DLR NACHRICHTEN 112 | 47

Auf der Basis eines speziell präpa-
rierten Polymerlichtwellenleiters, wie
er in der optischen Kurzstrecken-
nachrichtenübertragung Anwen-
dung findet, wurde ein kostengüns-
tiger Drucksensor realisiert. Er löst
aus, wenn durch eine Biegung im
Lichtwellenleiter Verluste auftreten.
Der Sensor kann zur Schließkanten-
überwachung von automatischen
Türen (z. B. Industrietore, Fahrzeug-
türen) und zur taktilen Überwa-
chung kleiner Flächen (Schaltmatte,
z. B. zur Absicherung von Fahrzeug-
stufen) eingesetzt werden. Dabei
wird über die druckabhängige Über-
tragungsfähigkeit der Faser erfasst,
ob ein Gegenstand oder eine Person
die Sensorfaser belastet. Ist dies der

Fall, so kann etwa der Schließvor-
gang einer Tür automatisch unter-
brochen werden. Um den Sensor zu
aktivieren, reichen bereits Biegera-
dien im Millimeterbereich aus. Die
Faseroptische Sensorleiste lässt sich
problemlos selbst im gewinkelten
Abschnitt eines Türrahmens einpas-
sen.

Ein System mit vielen Vorteilen:

- Preisgünstig durch Verwendung
von Standardbauteilen der opti-
schen Nachrichtentechnik (LEDs,
Polymerlichtwellenleiter, Standard-
steckerverbindung),

- Konfektionierbar durch Abschnei-
den auf benötigte Länge und ein-
faches Anschließen von Zu- und
Rückleitung,

- Einfache und für die Massenferti-
gung geeignete Sensibilisierung der
Sensorfaser,

- Immun gegen elektromagnetische
Störungen,

- Variable Geometrie: Verlegung mit
mehreren 90-Grad-Biegungen
möglich,

- Selbstüberwachung (Ausfallanzeige
durch fehlende Lichtleistung).

Aufbau des Sensorsystems zur
Schließkantenüberwachung

Als Sensormaterial wird ein Polymer-
lichtwellenleiter in Faserform mit
einem Millimeter Faserdurchmesser
verwendet. Solche Fasern kommen
etwa bei der optischen Nachrichten-
technik über kurze Entfernungen
von zehn bis 50 Metern häufig zum

Einsatz. Die Faser besteht aus einem
0,98 Millimeter dicken lichtführen-
den Faserkern und einem den Kern
umgebenden 0,01 Millimeter dicken
Mantel aus fluoriniertem Polymer,
der dadurch einen im Verhältnis zum
Faserkern etwas niedrigeren Bre-
chungsindex aufweist. Die transpa-
rente Faser ist außerdem von einer
lichtabsorbierenden Isolierschicht
geschützt. Der Sensorabschnitt der
Polymerfaser wird durch geeignete
Präparation empfindlich gemacht,
wodurch die Biegungsverluste um
mindestens eine Größenordnung
gegenüber denen der unpräparier-
ten Faser gesteigert werden. Zur
Realisierung der Alarmfunktion wird
das durch die biegungsinduzierte
Dämpfung erzeugte Signal mit
einem einstellbaren Pegel verglichen,
dessen Unterschreitung den Alarm
auslöst. Transmittierte oder vom
Faserende reflektierte Lichtleistung
zeigt einen nicht funktionierenden
Sensor an (Selbsttest).

!
nik des DLR
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Praktisches Beispiel: 
Der transmissive Sensor

Die Basisvariante des Systems ist der
transmissive Sensor. Licht aus einer
Leuchtdiode (LED) wird über eine
Steckverbindung in einen Polymer-
lichtwellenleiter eingekoppelt, der 
an den präparierten Sensorfaserab-
schnitt angeschlossen ist. Die Sen-
sorfaser ist z. B. in eine elastische
Türdichtung integriert und definiert
auf diese Weise den empfindlichen
Bereich zwischen Zu-/Rückleitungs-
faser. Die elastische Dichtung wird
wie üblich an der Tür und/oder am
Rahmen befestigt. Am anderen Ende
des Sensorelements wird ein weite-

res Verbindungselement befestigt,
an dem die (unbearbeitete) Aus-
gangsfaser angeschlossen ist, die
zurück zur Fotodiode führt. Abhän-
gig von der Anwendung kann man
auf Zu- oder Rückleitungen zum 
präparierten Faserabschnitt verzich-
ten, so dass die Sende- bzw. Emp-
fangseinheit direkt am sensitiven 
Abschnitt angeschlossen werden
kann. Ein Druck auf eine beliebige
Stelle der Sensorleiste erzeugt in
dem gekrümmten Bereich des Licht-
wellenleiters Transmissionsverluste,
die sich in einer Reduzierung der
gemessenen Intensität unter eine
elektronisch eingestellte Schwelle
äußern.
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Autor: Burkhard Binder, DLR-Technolo-

giemarketing, Göttingen

rik, speziell die Entwicklung und Pro-
duktion von auf Optoelektronik oder
Bildverarbeitung basierenden Über-
wachungsanlagen im Verkehrs- und
Sicherheitsbereich. Move & Traffic
sieht sich mit ihren zwölf Mitarbei-
tern dabei als Solution Provider, als
Anbieter kundenspezifischer Lösun-
gen. Es werden vorrangig Produkte
entwickelt, die so auf dem Markt
noch nicht verfügbar waren.

Der vom DLR entwickelte Faseropti-
sche Schließkantensensor wird von
Move & Traffic als Serienprodukt
gefertigt und ergänzt die Produkt-
palette des Unternehmens. Das
Türraumüberwachungssystem er-
füllt neueste Sicherheitskriterien im

Sicher in Bewegung

Kunden des öffentlichen Nahver-
kehrs kennen die Situation: Kurz 
vor der Abfahrt des Busses oder der
Straßenbahn zwängt sich ein ver-
späteter Fahrgast durch die sich
schon schließenden Türen. Dass 
es bei solchen Aktionen nicht zu
schweren Verletzungen durch Quet-
schungen kommt, dafür sorgt die
Move & Traffic Controls GmbH aus
Berlin.

Ziel des 1999 gegründeten Unter-
nehmens ist es, Sicherheitssysteme
für die Verkehrstechnik zu entwi-
ckeln und auf den Markt zu bringen.
Ihr Hauptarbeitsgebiet ist die Senso-

öffentlichen Nahverkehr und ermög-
licht den Fahrgästen ein gefahrloses
Ein- und Aussteigen. Das System
erkennt, ob sich im Türbereich Per-
sonen oder Hindernisse befinden
und schließt die Türen erst, wenn
alles frei ist. Mittels einer völlig neu-
artigen Technologie wird es zukünf-
tig sogar möglich sein, eine Hunde-
leine oder einen eingeklemmten
Schal zu erkennen. Abnehmer sind
Verkehrsbetriebe sowie Nutzfahr-
zeughersteller in ganz Europa.
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