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Ultrakompaktes optisches
Rotpunkt-Reflexvisier
Das DOCTERsight III ist ein ultrakompaktes Rotpunkt-Reflexvisier mit einzigartigen Leistungsdaten und spektakulären Kundennutzen. Zwei
Modellvarianten mit unterschiedlichen Überdeckungsmaßen des Leuchtpunktes garantieren
beste Einsatzmöglichkeiten.

High Tec-LED

Batteriewarner
Battery warning

DOCTER®
Unter Beibehaltung der vorteilhaften tubeless - Bauweise präsentiert
Analytik Jena AG die nächste Generation des erfolgreichen
DOCTER®sight.
Das DOCTERsight III sichert aufgrund seines wasserdichten Monoblock Gehäuses aus hochfestem Spezialaluminium extreme Robustheit bei
hoher Dauerbelastung.

Lichtsensor
Light sensor

Betriebsartenwahl über Steuerkappe
Choice of operation via control cap

Magnetgeber
Magnetic detector

Das Linsensystem ohne Vergrößerung ermöglicht ein beidäugiges
Visieren bei vollem Sehfeld und sorgt damit für ein Höchstmaß an
Sicherheit beim Schuss. Die DOCTER®multitop Vergütung ist
bestimmend für die hohe Transmission bei allen Lichtverhältnissen.
Der Reflexbelag befindet sich innerhalb der 2-linsigen Optik
und ist somit gegen Beschädigung bestens geschützt.

„ D I E N Ä C H ST E G E N E R AT I O N “
Über die innovative Elektroniksteuerung lassen sich 4 Betriebsarten
auswählen. Somit kann die Leuchtpunktintensität auf die Verwendung
noch besser abgestimmt werden. Zusätzlich wird in allen Betriebsarten
die Helligkeitssteuerung den umgebenden Lichtverhältnissen angepasst.
Minimaler Stromverbrauch garantiert lange Batteriestandzeiten.
Der integrierte Batteriewarner informiert rechtzeitig über einen
niedrigen Energiezustand der Lithiumzelle.
Durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Montagen schnell
und fachgerecht auf fast jede Waffe zu montieren.
Montagemodule für das DOCTER®sight II plus können
uneingeschränkt für DOCTER®sight III verwendet werden.

Auf den Punkt
● 4 Betriebsarten wählbar; von „Standard“ bis „Power“
● robust und wasserdicht auch bei extremen
Dauerbelastungen
● hohe Batterienutzungsdauer mit Batterieende-Warnung
● individuelle Helligkeitsanpassung,

dadurch frei von Überstrahlungen
● Kappe mit Riemenöse für schnelles handling

● reflexfreie, helle und saubere Abbildung über das
gesamte Linsensegment
● Bewährte Montagen wiederverwendbar

„T H E N E X T G E N E R AT I O N “

Das DOCTERsight der 3. Generation ist ein Reflexvisier in „tubeless-Bauweise“. Weder Tubus
noch große Verstelleinheiten versperren die
Sicht auf das Wesentliche. Somit sorgt diese
Konstruktion für ein Höchstmaß an Sicherheit
beim Schuss. Das DOCTERsight III sichert aufgrund seines wasserdichten Monoblock - Gehäuses aus
hochfestem Spezialaluminium extreme Robustheit bei hoher Dauerbelastung.
Als revolutionäre Neuerung erhält das DOCTERsight III die
Möglichkeit einer individuellen Helligkeitsanpassung entsprechend den persönlichen Bedürfnissen und Anforderungen. Basierend auf der bewährten tipcontrol-Steuerung
stehen 3 Betriebsmodi zur Verfügung:

• Minimal: Standardverlauf mit niedrigstem Energieverbrauch
• Standard: niedrige Grundhelligkeit und große max.
Helligkeit
• Power: angehobene Grundhelligkeit und große
max. Helligkeit
Das optische System wurde für eine noch bessere Leuchtpunktabbildung weiterentwickelt. Alle Glas/Luft-Flächen
weisen Breitband-Entspiegelungsbeläge auf, um eine maximale Transmission zu erzielen. Der funktionell wichtige Reflexbelag befindet sich innerhalb der 2-linsigen Optik und ist
damit bestens geschützt. Nach dem Einlegen der Batterie ist

While adhering to the advantageous tubeless method of construction,
Analytik Jena AG presents the next generation of the successful
DOCTER®sight.
Due to its watertight monoblock housing of high-strength special
aluminium, the DOCTER®sight III ensures extreme robustness at heavy
continuous utilization.
The lens system without enlargement makes possible a two-eyed viewing
of a full field of view and thus ensures a high degree of certainty when
shooting. The DOCTER®multitop quality is a determining factor for high
transmission in all light conditions. The reflex coating is situated inside
the 2-lens optics and is therefore well protected against damage.

There is a choice of 4 types of innovative electronic control. Thus
the light point intensity can be even better suited to the application.
In addition, the brightness control can be adapted to the ambient
light conditions with all types of operation. Minimum power
consumption ensures long battery life times. the integrated battery
warning informs of the low energy condition of the lithium cell in
good time.
Because of the numerous mounting possibilities it can be quickly
and professionally mounted on almost any weapon. Mounting
module for the DOCTER®sight II plus can be used without limitation
for the DOCTER®sight III.

Features
● 4 types of operation selectable from
“Standard” to “Power”
● Robust and watertight also with extreme
continuous usage
● High battery usage with battery-empty warning
● Individual brightness adaptation thus free of
over-radiation
● Cap with strap eye for quick handling

● Reflex-free, bright and clean picture over the
whole lens segment
● Well-known mounting re-usable

die Visiereinrichtung sofort betriebsbereit. Beim DOCTERsight III wird ein Sensor mit einer der Augenempfindlichkeit
angepaßte Helligkeitsmessung verwendet.

Abdeck- und Programmierkappe:
Als ein neues Feature wurde ein Magnet in die Kappe integriert, der, bei aufgesetzter Kappe einen berührungslosen
Miniaturschalter betätigt und dadurch die Schaltung von
der Stromversorgung trennt. Durch diese automatische Abschaltung wird die schon extrem niedrige Stromaufnahme
auf Null reduziert. Dieser in die Kappe integrierte Magnet
dient gleichzeitig als „Geber“, um über einen zweiten Kontakt die Elektronik zu steuern.

Die wichtigsten Produktvorteile auf einem Blick:
• 3 Betriebsarten wählbar; von „Minimal“ bis „Power“
- robust und wasserdicht bei Dauerbelastungen.
• hohe Batterienutzungsdauer mit BatterieendeWarnung.
• individuelle Helligkeitsanpassung.
• Kappe mit Riemenöse für schnelles Handling.
• reflexfreie, helle und saubere Abbildung über das
gesamte Linsensegment.
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Ultra-Compact Optical
Red-Point Reflex Sight

High Tec-LED

The DOCTERsight III provides an ultra-compact red-point reflex sight tool with unique
performance features and spectacular Customer benefits. Two model versions with
different light-point overlap sizes guarantee excellent possibilities for application.
The DOCTERsight is a third-generation reflex sight of ”tubeless” construction style.
Neither the tube nor large adjustment devices obstruct the actual line of sight. As a
consequence, this engineering design provides a maximum in shooting safety.
Due to its water-tight monoblock casing of special
high-strength aluminium, the DOCTERsight III is extremely robust even under permanent load conditions. A
revolutionary innovation, the DOCTERsight III includes
an option for individualized adaptation of brightness
to the user’s personal needs and requirements. Based
on time-tried “tipcontrol“ expertise (touch control in a
defined manner) it provides three operating modes:
Batteriewarner
Battery warning

DOCTER®
Unter Beibehaltung der vorteilhaften tubeless - Bauweise präsentiert
Analytik Jena AG die nächste Generation des erfolgreichen
DOCTER®sight.
Das DOCTERsight III sichert aufgrund seines wasserdichten Monoblock Gehäuses aus hochfestem Spezialaluminium extreme Robustheit bei
hoher Dauerbelastung.

Lichtsensor
Light sensor

Betriebsartenwahl über Steuerkappe
Choice of operation via control cap

• Minimal: Standard mode with lowest possible
energy consumption
• Standard: Low basic brightness and great maximum brightness
• Power: Raised basic brightness and great maximum brightness
The previous optical system has been enhanced for
even better light-point projection performance. All
glass/air boundary faces have a broadband anti-reflection coating, in order to achieve maximum transmittance. The anti-reflective coatings – crucial function

Magnetgeber
Magnetic detector

Das Linsensystem ohne Vergrößerung ermöglicht ein beidäugiges
Visieren bei vollem Sehfeld und sorgt damit für ein Höchstmaß an
Sicherheit beim Schuss. Die DOCTER®multitop Vergütung ist
bestimmend für die hohe Transmission bei allen Lichtverhältnissen.
Der Reflexbelag befindet sich innerhalb der 2-linsigen Optik
und ist somit gegen Beschädigung bestens geschützt.

„ D I E N Ä C H ST E G E N E R AT I O N “
Über die innovative Elektroniksteuerung lassen sich 4 Betriebsarten
auswählen. Somit kann die Leuchtpunktintensität auf die Verwendung
noch besser abgestimmt werden. Zusätzlich wird in allen Betriebsarten
die Helligkeitssteuerung den umgebenden Lichtverhältnissen angepasst.
Minimaler Stromverbrauch garantiert lange Batteriestandzeiten.
Der integrierte Batteriewarner informiert rechtzeitig über einen
niedrigen Energiezustand der Lithiumzelle.
Durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Montagen schnell
und fachgerecht auf fast jede Waffe zu montieren.
Montagemodule für das DOCTER®sight II plus können
uneingeschränkt für DOCTER®sight III verwendet werden.

Auf den Punkt
● 4 Betriebsarten wählbar; von „Standard“ bis „Power“
● robust und wasserdicht auch bei extremen
Dauerbelastungen
● hohe Batterienutzungsdauer mit Batterieende-Warnung
● individuelle Helligkeitsanpassung,

dadurch frei von Überstrahlungen
● Kappe mit Riemenöse für schnelles handling

● reflexfreie, helle und saubere Abbildung über das
gesamte Linsensegment
● Bewährte Montagen wiederverwendbar

„T H E N E X T G E N E R AT I O N “
While adhering to the advantageous tubeless method of construction,
Analytik Jena AG presents the next generation of the successful
DOCTER®sight.
Due to its watertight monoblock housing of high-strength special
aluminium, the DOCTER®sight III ensures extreme robustness at heavy
continuous utilization.
The lens system without enlargement makes possible a two-eyed viewing
of a full field of view and thus ensures a high degree of certainty when
shooting. The DOCTER®multitop quality is a determining factor for high
transmission in all light conditions. The reflex coating is situated inside
the 2-lens optics and is therefore well protected against damage.

There is a choice of 4 types of innovative electronic control. Thus
the light point intensity can be even better suited to the application.
In addition, the brightness control can be adapted to the ambient
light conditions with all types of operation. Minimum power
consumption ensures long battery life times. the integrated battery
warning informs of the low energy condition of the lithium cell in
good time.
Because of the numerous mounting possibilities it can be quickly
and professionally mounted on almost any weapon. Mounting
module for the DOCTER®sight II plus can be used without limitation
for the DOCTER®sight III.

Features
● 4 types of operation selectable from
“Standard” to “Power”
● Robust and watertight also with extreme
continuous usage
● High battery usage with battery-empty warning
● Individual brightness adaptation thus free of
over-radiation
● Cap with strap eye for quick handling

● Reflex-free, bright and clean picture over the
whole lens segment
● Well-known mounting re-usable

elements – are included in a two-lens optical assembly
for superior protection.
The optical sight is immediately ready for operation,
once a battery has been inserted. The DOCTERsight III
relies on a sensor with a brightness measurement capability that is matched to the user’s eye sensitivity.
Protective and programming cap:
A protective cap prevents mechanical impacts and
soiling when the DOCTERsight III is not used. The cap
must be removed for operation. In order to facilitate
easy application also for security force purposes, a belt
eyelet has been affixed to the cap.
Essential product benefits at a glance:
• 3 selectable operating modes – from “Minimal“ to
“Power“ - Robust and water-tight
• Long battery lifetime with battery-low warning
• Individualized brightness adaptation for absence of
dazzle or bloom effects.
• Cap with belt eyelet for easy handling
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Viseur réflecteur point
rouge ultracompact
Le DOCTERsight III est un viseur point rouge
ultracompact qui se distingue par ses performances extraordinaires et son confort
spectaculaire pour l’utilisateur. Deux modèles avec des recouvrements différents
du point lumineux garantissent des applications excellentes

High Tec-LED

Batteriewarner
Battery warning

DOCTER®
Unter Beibehaltung der vorteilhaften tubeless - Bauweise präsentiert
Analytik Jena AG die nächste Generation des erfolgreichen
DOCTER®sight.
Das DOCTERsight III sichert aufgrund seines wasserdichten Monoblock Gehäuses aus hochfestem Spezialaluminium extreme Robustheit bei
hoher Dauerbelastung.

Lichtsensor
Light sensor

Betriebsartenwahl über Steuerkappe
Choice of operation via control cap

Le DOCTERsight de la troisième génération
est un viseur du type „tubeless“. Ni tube
ni grands éléments de réglage ne gênent
la vision de l’utilisateur sur la cible. Cette
construction assure ainsi une sécurité maximale pour
le tireur lors de la visée. Grâce à son boîtier monobloc
étanche à l’eau et fabriqué d’aluminium spécial, le
DOCTERsight III s’avère extrêmement robuste pendant
un fonctionnement continu. Une nouveauté révolutionnaire du DOCTERsight III est l’adaptation individuelle possible à la luminosité suivant les exigences individuelles de l’utilisateur. Sur la base de la commande
éprouvé tipcontrol, il existe les 3 modes de fonctionnement suivants :
• Mode minimal mode standard avec une consommation minimale d’énergie
• Mode standart faible luminosité de base et grande
luminosité maximale
• Mode Power luminosité de base élevée et grande
luminosité maximale
Pour améliorer encore la réflexion du point lumineux,
nous avons perfectionné le système optique. Toutes
les surfaces verre/air ont été munies d’une couche antireflet large bande pour assurer une transmission ma-

Magnetgeber
Magnetic detector

Das Linsensystem ohne Vergrößerung ermöglicht ein beidäugiges
Visieren bei vollem Sehfeld und sorgt damit für ein Höchstmaß an
Sicherheit beim Schuss. Die DOCTER®multitop Vergütung ist
bestimmend für die hohe Transmission bei allen Lichtverhältnissen.
Der Reflexbelag befindet sich innerhalb der 2-linsigen Optik
und ist somit gegen Beschädigung bestens geschützt.

„ D I E N Ä C H ST E G E N E R AT I O N “
Über die innovative Elektroniksteuerung lassen sich 4 Betriebsarten
auswählen. Somit kann die Leuchtpunktintensität auf die Verwendung
noch besser abgestimmt werden. Zusätzlich wird in allen Betriebsarten
die Helligkeitssteuerung den umgebenden Lichtverhältnissen angepasst.
Minimaler Stromverbrauch garantiert lange Batteriestandzeiten.
Der integrierte Batteriewarner informiert rechtzeitig über einen
niedrigen Energiezustand der Lithiumzelle.
Durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Montagen schnell
und fachgerecht auf fast jede Waffe zu montieren.
Montagemodule für das DOCTER®sight II plus können
uneingeschränkt für DOCTER®sight III verwendet werden.

Auf den Punkt
● 4 Betriebsarten wählbar; von „Standard“ bis „Power“
● robust und wasserdicht auch bei extremen
Dauerbelastungen
● hohe Batterienutzungsdauer mit Batterieende-Warnung
● individuelle Helligkeitsanpassung,

dadurch frei von Überstrahlungen
● Kappe mit Riemenöse für schnelles handling

● reflexfreie, helle und saubere Abbildung über das
gesamte Linsensegment
● Bewährte Montagen wiederverwendbar

„T H E N E X T G E N E R AT I O N “
While adhering to the advantageous tubeless method of construction,
Analytik Jena AG presents the next generation of the successful
DOCTER®sight.
Due to its watertight monoblock housing of high-strength special
aluminium, the DOCTER®sight III ensures extreme robustness at heavy
continuous utilization.
The lens system without enlargement makes possible a two-eyed viewing
of a full field of view and thus ensures a high degree of certainty when
shooting. The DOCTER®multitop quality is a determining factor for high
transmission in all light conditions. The reflex coating is situated inside
the 2-lens optics and is therefore well protected against damage.

There is a choice of 4 types of innovative electronic control. Thus
the light point intensity can be even better suited to the application.
In addition, the brightness control can be adapted to the ambient
light conditions with all types of operation. Minimum power
consumption ensures long battery life times. the integrated battery
warning informs of the low energy condition of the lithium cell in
good time.
Because of the numerous mounting possibilities it can be quickly
and professionally mounted on almost any weapon. Mounting
module for the DOCTER®sight II plus can be used without limitation
for the DOCTER®sight III.

Features
● 4 types of operation selectable from
“Standard” to “Power”
● Robust and watertight also with extreme
continuous usage
● High battery usage with battery-empty warning
● Individual brightness adaptation thus free of
over-radiation
● Cap with strap eye for quick handling

● Reflex-free, bright and clean picture over the
whole lens segment
● Well-known mounting re-usable

ximale. La couche reflex qui est très importante pour
le fonctionnement du système se trouve entre les deux
lentilles et est ainsi parfaitement protégée.
Après l’insertion de la pile, le viseur est immédiatement prêt à fonctionner. Le DOCTERsight III comprend
un détecteur dont la mesure de la luminosité est adaptée à la sensibilité de l’œil.
Capuchon de protection et de programmation:
Un capuchon mécanique protège l’appareil contre
l’encrassement si l’appareil n’est pas utilisé. Avant
d’utiliser l’appareil, il faut ôter ce capuchon. Pour permettre une utilisation rapide surtout pour les forces de
sécurité, le capuchon a été muni d’un œillet.
Les avantages les plus importants du produit sont les
suivants :
• 3 modes de fonctionnement disponibles; du mode
„Minimal“ jusqu’au mode „Power“ - Robuste et
étanche.
• Haute vie utile de la pile avec avertissement de pile
faible.

Kontakt:
Analytik Jena AG Niederlassung Eisfeld • Monsieur Reinhard Jacob • Seerasen 2 D-98673 Eisfeld • Tel.: 0049-3686-371120
FAX: 0049-3686-371201 • www.docter-germany.com • E-Mail: r.jacob@docter-ermany.com
Erfinder: Monsieur Albrecht Köhler • Tel.: 0049-3641-778801 • E-Mail: a.koehler@docter-germany.com
ERiNET - Forschungsinstitut für Erfinderförderung, Innovationen und Netzwerkmanagement
Hs-Ing. Dipl.-Ing. Jens Dahlems • Allendestraße 68 • D-98574 Schmalkalden • Tel.: 0049-3683-798-185
FAX: 0049-3683-798-186 • E-Mail: info@erinet.de • www.erinet.de

Die Teilnahme an der
38. internationalen
Fachmesse für Erfindungen
Genf 2010 wurde gefördert durch:

ChairLand.com • Inhaber Jens Müller
Herr Jens Müller
Bergeller 19 • D-96528 Effelder / OT Rabenäußig
ChairLand Sitzelement
‚seatcube‘
Das „ChairLand“ Sitzelement mit der Markenbezeichnung „seatcube“ ist ein neuartiges, universell einsetzbares Sitzelement in bewährter ChairLand Qualität.
Die Neuheit der Erfindung besteht in der Stabilisierung
der Rückenlehne durch 2 gegenüberliegend platzierte
und befestigte Holzfaserverbundplatten, eingearbeitet im konturierten Vollschaumblock.
Die Sitzelemente sind in 4 Standardgrößen ausgeführt, zusätzlich als Eckvariante und auch in allen erdenklichen Sondermaßen mit einem Bezug in Polsterleder oder Polsterstoff oder mit einem Bezug nach
Kundenvorgabe.
Standardmaße und Größen:
Gesamtbreiten:
• 1er = 45cm
• 2er = 90cm
• 3er = 135cm
• 4er = 180cm
• Gesamthöhe: 89 cm
• Sitzhöhe: 47 cm
Verarbeitung:
Das Sitzelement besteht aus einem komplett konturierten Vollschaumblock mit integrierten Stabilisierungselementen aus hochwertigem HR Polster-Kaltschaum
mit einem Raumgewicht von 5045.
Der Sockel / Boden ist mit einer 8 mm MDF-Holzfaserverbundplatte und 15 mm Kunststoff-Fußgleitern verarbeitet, dies gewährleistet eine leichte und flexible

Standortverlagerung.
Verwendung:
Das universelle Sitzelement ist einsetzbar in allen
Wohn- und Objektbereichen einschließlich dem Außenbereich.
Vorteile:
•
•
•
•
•
•

Körpergerechter,
wirbelsäulenstärkender Sitzeffekt,
leichter Transport (Sitzelement = 8kg),
platzsparend,
flexibel,
universell

Schutzrecht:
• Gebrauchsmuster für Deutschland
• Markenschutz für den gesamten EU-Raum.
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ChairLand ‚seatcube‘ Seating
Element
The “ChairLand“ seating element with the brand name
“seatcube“ provides a novel piece of seating furniture
in proven ChairLand quality, which is almost universal
in application. What’s new about this invention are
two wood-fibre composite panels arranged and fixed
one opposite the other and integrated into a contoured full-foam block.
The seating element is available in four standard sizes
plus a special corner version. It can also be fabricated with any special dimensions and with padding of
upholstery leathers or upholstery fabric or a cover
made to Customer requirements.
Standard dimensions and sizes:
Overall width:
• Single = 45cm
• Double = 90cm
• Triple = 135cm
• Quadruple = 180cm
• Overall height: 89 cm
• Seat height: 47 cm
Design:
The seating element consists of a fully contoured fullfoam block with integrated stabilizer components of
high-grade HR cold upholstery foam with a density figure of 5045. Its base/bottom is made from an 8 mm
MDF wood-fibre composite panel with 15 mm plastic
leg sliders for easy and flexible relocation.

Application:
The seating element can be used in any living area or
property area, including outdoor places.
Benefits:
•
•
•
•
•
•

Anatomical,
spine-strengthening sitting posture,
easy to transport (seating element = 8kg),
space-saving,
flexible,
versatile

Industrial property rights: 		
• Utility model for Germany
• Trademark protection throughout EU area
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Chaise cube ChairLand resp.
Chairland ‚seatcube‘
La marque „ChairLand seatcube“ est une chaise cube
tout à fait nouveau et d’une utilisation universelle de
la qualité éprouvée ChairLand. La nouveauté de cette
invention consiste dans la stabilisation du dos arrière
par 2 panneaux composites en fibres de bois fixés de
sorte qu’ils ont une position opposée, intégrés dans le
block en mousse compact d’un contour déterminé.
Les éléments sont disponibles en 4 tailles standard
plus une variante de coin et en toutes les dimensions
imaginables soit rembourrés, recouverts de cuir ou
d’une autre rembourrure selon la demande des clients.
Dimensions standard et tailles:
Largeur totale:
• un = 45cm
• deux = 90cm
• trois = 135cm
• quatre = 180cm
• Hauteur totale: 89 cm
• Hauteur du siège: 47 cm
Design:
L’élément se compose d’un block en mousse compact
d’un contour déterminé avec des éléments de stabilisation intégrés en mousse froide HR de haute qualité d’un poids spécifique de 5045. Le socle/le fond est
muni d’un panneau composite MDF de 8 mm en fibres
de bois et de patins en plastique de 15 mm permettant
un déplacement facile et flexible.

Utilisation:
L’élément universel se prête aussi bien pour les
sphères habitées que pour les sphères de travail et de
l’extérieur.
Avantages:
• Bon effet anatomique et stabilisation de la colonne
vertébrale,
• transport facile (poids de l’élément = 8 kg),
• peu encombrant,
• flexible et universel.
Drois de protection: 		
• Marque déposé pour l’Allemagne
• Marque communautaire (EU).
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Modifizierung von
Baumikrowellengeräten
Neuheit:
• Mikrowellenstrahlung dimmbar.
• Mikrowelle mit Wärmewellenheizung
kombiniert.
• Mikrowellengerät 18 kg leichter als Vorgänger.
• Mikrowellengerät mit berührungsloser
Temperaturmessung der Oberflächentemperatur.
Beschreibung:
Bei den Bekämpfungsmaßnahmen im Holz gegen den
tierischen- und pflanzlichen Befall kommt oftmals folgender unangenehmer Sachverhalt vor.
Die Eigenfeuchtigkeit im Holz reicht nicht aus, um mindestens 55°C für eine Dauer von 60 Minuten zu erreichen. Aus diesem Grund haben wir nach Möglichkeiten
gesucht, die Wärme im Bauteil zu erhalten.
Überzeugende Konstruktion:
Folgende Konstruktion überzeugte uns bei den verschiedensten Versuchen, die im Bauteil erzeugte Wärme nicht mehr über die Oberfläche ableiten zu lassen.
Wir erhitzen die Oberfläche mit einer zusätzlichen
Wärmequelle.
Diese wurde im Hornstrahler mit integriert. Durch die
vorhandenen langwelligen, mittelwelligen und

kurzwelligen Strahlen des integrierten Wärmewellen
stabes wird erfolgreich eine schnelle Oberflächenerwärmung erzeugt. Das Ergebnis ist kein Wärmeverlust
von innen nach außen.
Vorheizen kalter Oberflächen:
Bei niedrigen Temperaturen ist durch die integrierte
Zusatzwärmequelle das Vorheizen kalter Oberflächen
möglich. Außerdem kommt durch die zweite Heizung
es nicht zu Kondensationserscheinungen an den noch
nichtbehandelten kalten Oberflächen und dadurch zu
erneuten Feuchtigkeitseintrag in den darüber liegenden Baustoff.
Diese modifizierten Mikrowellen sind nicht nur bei der
Bekämpfung im Holz und Schimmel von Vorteil sondern auch im Trocknungseinsatz.
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Modification of Construction Microwave Equipment
Innovation:
• Microwave radiation can be dimmed.
• Microwave combined with thermalwave heater.
• Microwave radiator weighs 18 kg – less
than predecessor model.
• Microwave radiator with capability for
non-contact measurement of surface
temperature.
Description:
Where animal or vegetable infestations have to be
controlled in wood, more often than not, one is faced
with an unpleasant situation of the following kind: The
wood’s own moisture is not enough to maintain a temperature above 55°C for a duration of 60 minutes.
With this in mind, we looked for ways and means to
maintain adequate heat levels within the component
part.

With low temperatures, an integrated secondary heat
source can be turned on in order to pre-heat cold surfaces.

From a series of different tests trying to prevent dissipation of a component part’s own heat via its surface,
the following setup proved the most convincing: The
surface is heated by an additional heat source that is
integrated into a horn radiator.
Its thermal-wave emitter rod generates long-wave,
medium-wave and short-wave radiation that causes
the surface to heat up efficiently and rapidly. The result
is absolutely no loss of internal heat to the exterior.

Thus modified, microwave radiators provide a very
useful means to combat various types of wood infestation, including fungal infestation, and can be used as
dryers for building substances with equal success.

This secondary heater also prevents condensation
on untreated cold surfaces and, hence, the intake of
further moisture by the overlying construction material.
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Modification de l’appareil
à micro-ondes pour bâtiments
Nouveauté:
• Radiateur à micro-ondes équipé d’un variateur.
• Radiateur à micro-ondes combiné avec
un chauffage à ondes thermiques.
• Le radiateur à micro-ondes pèse 18 kg
moins que son prédécesseur.
• Radiateur à micro-ondes avec unité de
mesure sans contact de la température
superficielle.
Pour éliminer une infestation animale et végétale de
bois, on est confronté souvent avec le problème désagréable suivant : l’humidité propre du bois ne suffit
pas pour garantir au moins une température de 55 °C
pour une durée de 60 minutes.
C’est pourquoi nous avons essayé de trouver une
solution pour captiver la chaleur dans l’élément de
construction.
Après plusieurs essais de ne plus laisser échapper la
chaleur produite à l’intérieur de l’élément de construction par sa surface, la construction suivante nous a persuadé. Nous chauffons la surface à l’aide d’une source
thermique additionnelle.

possible d’obtenir un échauffement superficiel rapide
sans perte de chaleur de l’intérieur vers l’extérieur.
Dans le cas de températures basses, la source thermique secondaire intégrée permet un préchauffage
des surfaces trop froides.
Grâce à ce chauffage secondaire, on évite des effets
de condensation aux surfaces froides qui ne sont pas
encore traitées et ainsi une nouvelle pénétration de
l’humidité dans les éléments de construction qui se
trouvent au-dessus.
Ces appareils à micro-ondes modifiés ne sont pas
seulement avantageux pour éliminer des infestations
animales et végétales de bois et des moisissures ils se
prêtent aussi comme systèmes de séchage.

Cette source thermique est intégrée dans le radiateur
en cornet. Grâce aux rayons à ondes longues, moyennes et courtes du radiateur thermique intégré, il est
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Spezifische Entwicklung von
Linearmotoren
Neuheit:
Linearantrieb mit feststehendem Magnetkreis und bewegter Spule, mit dem ein zu positionierendes Bauelement mit einer Hauptführung und einer Nebenführung
in einer Koordinatenrichtung bewegt wird. Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, einen Linearantrieb
zu entwickeln, mit dem eine schnelle Bewegung bei
beengten Platzverhältnissen mit hoher Präzision ausgeführt werden kann.
Auf Basis dieser Erfindungsleistung ist es möglich, von
der Auftragspräzisierung bis zur Serienreife gemeinsam mit dem Kunden Linearantriebe zu entwickeln. Jeder Linearmotor enthält die spezifischen Anpassungen
an die vorgegebene Aufgabe. Gleichzeitig können damit Spitzenwerte bzgl. Positioniergeschwindigkeit, Positioniergenauigkeit und Energieoptimierung erreicht
werden.
Sehr schnell:
Positioniergeschwindigkeit
bis
2000
mm/s
Schwankung der Positioniergeschwindigkeit (vPos) < 1%
bezogen auf vPos
Sehr genau:
Positioniergenauigkeit
zum
Anfahren
diskreter Punkte < 0,001 mm; Seitliche Abweichung des zu bewegenden Objektes von der
Leitgeraden der Hauptführung < 0,001 mm;
Verfahrweg des Motors bis 100 mm.

Sehr klein:
Bauraum des Motors ca. 25 mm
breit x 110 mm
lang x 50 mm hoch
(für Verfahrweg
von z.B. 56 mm
bei einer max. Antriebskraft FAn =
10 N).
Die
Linearantriebe für die mikrometer - präzise Positionierung
und die damit
verbundenen technischen Lösungen werden durch gemeinsame Patente geschützt.
Mit unserem Know-how und den Ideen der Kunden
erfolgt die technische Umsetzung bis hin zum Funktionsmuster und der Betreuung bei der Nullserienfertigung.
Erfinder-Team:
•
•
•
•
•

Dr.-Ing. Christoph Schäffel
Dipl.-Ing. Norbert Zeike
Dr.-Ing. Volker Bornmann
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Mohr
Dipl.-Ing. Dominik Karolewski
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Specific Development of Linear
Drive Systems
Innovation:
Development of a linear drive system with stationary
magnetic circuit and a moveable coil which is able to
position any component in a specific coordinate direction with the help of a main and a side guidance. The
innovation is based on the task that the linear drive
system is able to move very fast in limited space and
with high precision.
This innovation makes it possible to develop linear
drive systems – together with the client – from assignment to maturity phase. Each of the drive systems is
specifically fitted regarding the request and needs of
the client while concomitantly implementing highest
accuracy and speed and being energy efficient.
Very Fast:
Positioning speed up to 2000 mm/s
Variation within positioning speed (vPos) < 1% based on
vPos.
Very accurate:
Point to Point positioning accuracy < 0.001 mm;
Lateral deviation of the object to move relative to
the volute characteristic line oft the main guidance
< 0.001 mm; Moving range of the drive system up to
100 mm.

Very small:
Constructed
space of the drive
system approx.
25 mm wide x
110 mm long x 50
mm high
(for moving range of e.g. 56 mm
with a max. driving force of FAn =
10 N).
The linear drive
systems for micron-precise positioning and the
accompanying technological solutions are secured by
concerted patents. With the know-how of the IMMS
and the ideas of the clients, the tailored technological
realization goes to extend of building a functional model and consulting the pilot run production.
Inventors:
•
•
•
•
•

Dr.-Ing. Christoph Schäffel
Dipl.-Ing. Norbert Zeike
Dr.-Ing. Volker Bornmann
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Mohr
Dipl.-Ing. Dominik Karolewski
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Développement de moteurs
linéaires spécifiques
L’IMMS (Institut pour systèmes microélectroniques
et mécatroniques) présente l’invention d’un système
d’entraînement linéaire à aimant permanent et bobine
mobile avec laquelle on peut déplacer un composant à
positionner avec un guidage principal et un guidage secondaire dans un axe de coordonnées. L’idée de base
de cette invention était de développer un système
d’entraînement linéaire qui permet un déplacement
rapide d’une haute précision en cas d’espace limité.
Grâce à cette invention, il est possible de développer
des systèmes d’entraînement linéaires en commun
avec le client allant de la spécification de la commande jusqu’à la production d’une première série. Chaque
moteur linéaire comprend les paramètres spécifiques
pour l’adapter le mieux à sa fonction prévue et de
réaliser ainsi des valeurs de pointe pour la vitesse et
la précision de positionnement et l’optimisation de
l’énergie.
Très rapide:
Vitesse de positionnement jusqu’à 2000 mm/s
Variation de la vitesse de positionnement (vPos) < 1%
relative à vPos
Très précis:
Précision de positionnement aux points discrets <
0,001 mm; Déviation latérale de l’objet déplacé de la
directrice du guidage principal < 0,001 mm; Course du
moteur jusqu’à 100 mm.

Très petit:
Dimension nominale approximative du moteur:
largeur 25 mm
x longueur 110
mm x hauteur 50
mm (par exemple
pour un déplacement de 56 mm
avec une force
motrice max. FAn
= 10 N).
Les
systèmes
d’entraînement
linéaires
pour
un positionnement d’une précision micrométrique
y compris les solutions techniques correspondantes
sont protégés par des brevets collectifs. Leur réalisation technique jusqu’à la production d’un modèle de
fonction accompagnée de notre assistance au cours de
la présérie est basée sur notre savoir-faire et les idées
des clients.
Inventeurs:
•
•
•
•
•

Dr.-Ing. Christoph Schäffel
Dipl.-Ing. Norbert Zeike
Dr.-Ing. Volker Bornmann
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Mohr
Dipl.-Ing. Dominik Karolewski
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„Kinematics“
Ein Baukastensystem mit
bewegenden Modulen
Neuheit:
Kinematics ist ein innovatives Konstruktionsspiel aus kinematischen und ruhenden
Bausteinen – es ermöglicht bewegungsfähige und Interaktive Modelle zu bauen. Die
Gestalt der aktiven und passiven Module
ist in den pädagogischen Grundformen wie
Würfel, Quader, Zylinder und Dreiecksprismen gehalten. Ihr einfaches Steckverbindungsprinzip ermöglicht einen Daten- und
Stromfluss zwischen allen Modulen, die so in ihrer
Verkettung zu bewegungsfähigen Modellen zusammengebaut werden können.
Das Kinematics-Bauerlebnis besteht darin, verschiedene Formen und Typen von Bewegungsmodulen mit
passiven Bausteinen zu kombinieren, zu mehr oder
weniger komplexen Tieren, Maschinen oder Gebilden
zusammenzusetzen und diese bewegen zu lassen.
Entwicklung von Kreativität
Der Bewegungsablauf ist an das gebaute Modell direkt
gekoppelt und wird durch dessen unzählige Steck- und
Drehkombinationen kinderleicht verändert. Das Spielprinzip erlaubt den Kindern ihre eigene Kreativität zu
entfalten und beliebig neue Objekte zu erschaffen. Kinematics setzt sich mit den Prinzipien von Bewegung,
Konstruktion, Balance, Koordination und Energie in
Verbindung mit Fortbewegung auseinander.

Es wurde speziell dazu entwickelt, um dieses, gerade
für Kinder sehr komplex erscheinende Themengebiet
der Bewegung und Robotik im dreidimensionalen
Raum intuitiver begreifbar zu machen.
Haptisches und intuitives Lehr-/Spielmittel
Mit Kinematics wird Kindern ein haptisches und intuitives Lehr-/Spielmittel zur Hand gegeben werden, mit
denen sie dynamische und interaktive Modelle auf
spielerische Art und Weise entwerfen, erfahren und
verstehen können.
Das System kann als pädagogisches Lehrmittel für
Schulen und Kindergärten wie auch für den privaten
Gebrauch verwendet werden. Die Funktionalität der
Technologie wurde an einem Prototypen nachgewiesen.

Kontakt:
Herr Leonhard Oschütz • Richard-Wagner-Str. 12 • D-99423 Weimar • Tel.: 0049-176-20059947
E-Mail: leonhard.oschuetz@uni-weimar.de
ERiNET - Forschungsinstitut für Erfinderförderung, Innovationen und Netzwerkmanagement
Hs-Ing. Dipl.-Ing. Jens Dahlems • Allendestraße 68 • D-98574 Schmalkalden • Tel.: 0049-3683-798-185
FAX: 0049-3683-798-186 • E-Mail: info@erinet.de • www.erinet.de

Die Teilnahme an der
38. internationalen
Fachmesse für Erfindungen
Genf 2010 wurde gefördert durch:

Mr. Leonhard Oschütz
Richard-Wagner-Str. 12
D-99423 Weimar
Kinematics – Building
Block System with Moving Modules
Innovation:
Kinematics is an innovative construction
game of kinematic and stationary building
blocks – it facilitates the assembly of interactive modules that are capable of movement. Its active and passive modules are
configured according to educational basic
shapes such as the cube, cuboid, cylinder
and triangular prism. Based on simple plugand-play technology, it allows data and current flows
between all modules which can thus be assembled to
form linked movement-performing models.
The special Kinematics:
The special Kinematics experience is created by combining different shapes and types of moving modules
with passive building blocks into animals, machines or
other configurations of more or less complexity which
can then perform movements.
The resulting motion sequence is directly linked to the
particular model configuration and very easy to change
due to numerous plugging and rotation combinations.
The play principle allows children to give free rein to
their creativity and devise new objects of any kind. Kinematics addresses the principles of movement, construction, balance, co-ordination and energy combined
with locomotion. It has been specifically de

veloped in order to make movement and robotics in
a three-dimensional space, a topic that appears to be
highly complex, easy to learn and understand, notably
by children.
Haptic and intuitive learning and playing tool:
Kinematics provides a haptic and intuitive learning
and playing tool for children to design, experience
and understand dynamic and interactive models in a
playful way. The system can be used as an educational
teaching aid at schools and kindergartens or also in private environments. Its technological functionality has
been verified on a prototype.
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Kinematics - Un système
modulaire avec des modules mobiles
Nouveauté:
Kinematics est un jeu de construction innovateur composé de modules cinématiques
et statiques permettant de construire des
modèles mobiles et interactifs. La forme
des modules actifs et passifs correspond
aux formes fondamentales pédagogiques
comme les cubes, les cuboïdes, les cylindres
et les prismes triangulaires. Leur principe
simple de « brancher et jouer » permet un
flux de données et de courant entre tous les modules
et la création de modèles mobiles.
L’aventure constructive Kinematics:
L’aventure constructive Kinematics consiste à combiner différents formes et types de modules mobiles
avec des modules passifs pour créer des animaux, des
machines ou des ensembles plus ou moins complexes
et animés.
Le déroulement des mouvements est directement lié
au modèle construit. Mais il est un jeu d’enfants de
réaliser d’innombrables combinaisons avec les modules enfichables et rotatives disponibles. Grâce à ce
principe autant ludique qu’instructif, les enfants peuvent déplier leur propre créativité et créer une quantité ad libitum d’objets nouveaux.
Kinematics se penche sur les principes du mouvement,
de la construction, de l’équilibre, de la coordination

et de l’énergie combinés avec la locomotion. Il a été
conçu spécialement pour permettre aux enfants de
comprendre mieux et d’une manière intuitive ce sujet
très complexe du mouvement et de la robotique dans
l’espace tridimensionnelle.
Haptique et intuitif avec lequel ils peuvent créer:
Avec Kinematics les enfants disposent d’un jeu/d’un
matériel scolaire haptique et intuitif avec lequel ils
peuvent créer, réaliser et comprendre en jouant des
modèles dynamiques et interactifs. Le système peut
être utilisé comme matériel pédagogique dans les
écoles et les jardins d’enfants ou à la maison. La fonctionnalité de la technologie a été éprouvée à l’aide
d’un prototype.
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Stützrad für Stützelemente
Neuheit:
Für den Einsatz von Leitern, Gerüsten und anderen Stützelementen
auf unebenem Untergrund sowie auf
schiefen Ebenen ist Standsicherheit
Voraussetzung für das sichere Arbeiten.
Hohe Standsicherheit:
Die dafür nötige Standsicherheit
wird durch das Höhen ausgleichende
Stützrad mit Stützradfüßen (die paarweise angeordnet sind, wobei der von der Achsmitte
entfernteste Stützfuß als Einzelstützfuß angeordnet
ist) und den innen liegenden Verriegelungsmechanismus erreicht.
Stützrad zur einfachen Montage:
Das Stützrad ist auf einer Achse geführt. Der Verriegelungsmechanismus wird allein durch die Belastung des
Stützrades ausgelöst. Durch Entlastung kann die Position des Höhen ausgleichenden Stützrades verändert
werden.
Vorteile:

zeichnet sich das Stützrad durch seine leichte Handhabung und kompakte Bauweise aus.
Nachrüstsatz für Leietern und Gerüste:
Das Stützrad kann als Nachrüstsatz an alle Stützelemente (Leitern / Gerüste) in kurzer Zeit angebaut
werden. Die Entwicklung ersetzt kostengünstig andere
Hilfsmittel um eine gute Standsicherheit zur Vermeidung von Unfällen zu erreichen.
Erfinder:
• Herr Rolf Greiner

Der Vorteil des Höhen ausgleichenden Stützrades liegt
in der schnellen Anpassung an den jeweiligen Untergrund. Besonders bei häufiger Standortveränderung
von Leitern, Gerüsten und anderen Stützelementen
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Support Wheel for
Supporting Elements
Innovation:
Intended for use with ladders, scaffolding and other supporting elements
on uneven ground and sloping planes
where mechanical stability is of the essence for working safety. The required
stability is achieved with a height-compensating support wheel which has
support feet (arranged in a pair-wise
fashion, with the support foot located
furthest away from the shaft axis configured as a single support foot) and a
built-in locking mechanism.
The support wheel rotates on a shaft:
Its locking device is triggered when there is mechanical load on the wheel. On removal of the mechanical
load, the position of the height-compensating support
wheel can be changed.
Benefits:

The support wheel can be rapidly installed on all types of supporting elements (ladders / scaffolding) as a
retrofit kit. This development replaces other working
aids in a cost-efficient manner in order to achieve better stability for prevention of accidents.
Inventors:
• Mr. Rolf Greiner

The advantage of the height-compensating support
wheel is the easy adaptation to the particular ground
conditions.
Where ladders, scaffolding or other supporting elements have to be frequently relocated to other places,
the support wheel adds convenience because it is
compact and easy to handle.
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Roue de support pour
éléments d’appui
Description:
L’utilisation d’échelles, d’échafaudages
et d’autres éléments d’appui sur un
sous-sol inégal ou sur des plans obliques demande une stabilité absolue
pour un travail sûr.
La sécurité nécessaire est assurée par
la roue de support et d’équilibrage de
la hauteur avec des pieds de support
(disposés en pairs où le pied de support le plus éloigné du centre de l’axe
est disposé comme pied de support individuel) et du
mécanisme de verrouillage disposé à l’intérieur.

La roue de support peut être adaptée rapidement à
tous les éléments d’appui (échelles / échafaudages).

La roue de support est guidée sur un axe. Le mécanisme de verrouillage est déclenché uniquement si la
roue de support est chargée. Par l’enlèvement de la
charge on peut modifier la position de la roue de support et d’équilibrage.

Cette invention peut remplacer d’une manière économique d’autres moyens auxiliaires pour assurer une
bonne stabilité et pour éviter des accidents.

Avantages:

• Monsieur Rolf Greiner

Inventeur:

L’avantage de la roue de support et d’équilibrage réside dans l’adaptation rapide au sous-sol sur place.
Elle se distingue par son maniement aisé et sa construction robuste pour stabiliser rapidement des échelles,
échafaudages et autres éléments de support notamment là où un déplacement fréquent est nécessaire.
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WTS – Wireless Traffic
Sensor System
WTS – revolutioniert Verkehrserhebungen
Drahtlose Sensoren ermöglichen eine detaillierte Erfassung jeglicher Verkehrsbewegung und ermöglichen so eine Auswertung
nach Kriterien wie Anzahl und Art der Fahrzeuge auf den jeweiligen Fahrspuren.
Mit nur einer Bohrung von 50 mm Durchmesser und 190 mm Tiefe ab Oberkante
Fahrbahnbelag in Fahrspurmitte sind die örtlichen Voraussetzungen für die Installation und somit für eine
präzise Datenerfassung über mehrere Monate (je nach
Anwendungsfall) geschaffen. Mit dem am Notebook
angeschlossenen Funk-Kommunikations-Modul WTSRCM und zugehöriger Software ist es jederzeit möglich
die erfassten Daten abzurufen und auszuwerten ohne
den Sensor aus seiner Position zu entfernen.
Neben der Offline-Version zur statistischen Verkehrserhebung kann das WTS-Online-System zur Echtzeit-Verkehrsanalyse oder sogar zur adaptiven Verkehrssteuerung eingesetzt werden.
Vorteile:
• Unterscheidet Schwerlastverkehr von sonstigem
Verkehr.
• Liefert Daten für die Verkehrsplanung.
• Optimiert vorhandene Verkehrssteuerung und
schafft „Freie Fahrt“.
• Klein, robust, „unsichtbar”, einfach zu handhaben.
• Kostengünstig.
• Rund um die Uhr einsatzbereit.
• Schnell installiert und auch wieder entfernt.
• An anderen Orten wieder verwendbar.

Einsatzgebiete:
• Einmalige oder periodische Erhebungen.
• Langzeitmessungen.
• Für vielfältige Logistikbereiche wie Straßen, Parkplätze, Firmengelände etc. geeignet.
Datenerfassung für Verkehrserhebung (offline):
• Auslesen der Zähldaten in selbst festgelegten Zeitintervallen.
Das Auslesen der Daten erfolgt drahtlos über ein
Notebook und einen USB Funk-Adapter WTS-RCM.
Die Daten können über mehrere Monate im WTSSensor gespeichert werden.
Echtzeit-Datenerfassung (online):
• Permanentes Auslesen der Zähldaten in Echtzeit.
Die Daten permanent ausgelesen und mittels einer im
Funkbereich des WTS installierten Gateway -Station
WTS-GSM-GW via GPRS/UMTS zur sofortigen Weiterverarbeitung übertragen.
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WTS – Wireless Traffic
Sensor System
WTS – Revolutionizes Traffic Management
This extremely small but powerful and very
accurate wireless vehicle detection system
combines state-of-the art magnetic sensor
with advanced radio/receiver technology.
Located immediately under passing vehicles
it utilizes Vehicle Magnetic Imaging technology to detect and classify vehicles. It provides vital vehicle count information via wireless link
which can be used in a wide range of traffic management applications.
This self contained, battery powered device is easily
installed in minutes by drilling a hole (50mm in diameter, 190mm deep) in the pavement of a single roadway lane, directly under the passing vehicles. The easily removable lid allows for quick extraction of sensor
components.
It reports wirelessly for months (according to the traffic volume) at pre-determined intervals. The RadioCommunication-Module WTS-RCM and its appropriate software, installed in the notebook, allow for easy
data collection, at anytime, without affecting or removing the sensor.
In addition to the Offline-Version used for simple statistical data collection, the WTS-Online-System allows
for intelligent means of managing vehicle transportation systems and aids in reduction of traffic congestion.
Sensor Benefits:
• “Stand alone solution”.
• Distinguishes between passenger vehicles and
trucks.

• Provides accurate statistical data needed for road
planning.
• Optimizes traffic management - creates the „green
wave“.
• Small, robust, “invisible”, flexible, easy to handle.
• Cost effective. Round-the-clock running operation.
• Simple in-pavement installation process.
• Can be re-applied in other locations
Application:
• Ultra-low power, wireless communications protocol. Time synchronized detection data.
• Programmable time interval selection.
• Long-term running time measurements (up to 3 years). Ideal for Roadway, Street, Parking place, Firm
area, logistical information collection.
Data collection for traffic management enhancements
(offline):
• Data Extraction at predetermined time intervals.
Real-Time Data collection (online):
• Permanent Data Extraction in Real-Time
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WTS – Capteur de trafic
sans fil (Wireless Traffic
Sensor System)
Le WTS révolutionne l’enregistrement des
données de trafic
Extrêmement petit et performant - ce
sont deux caractéristiques de cette nouveauté pour l’enregistrement des données
de trafic. Des capteurs sans fil permettent
l’enregistrement détaillé de tous les mouvements du
trafic et leur exploitation selon les critères comme la
quantité et le type des véhicules qui circulent sur les
voies respectives.
En quelques minutes seulement le WTS est installé et
prêt à fonctionner. Un trou percé dans la chaussée
d’un diamètre de 50 mm et d’une profondeur de 190
mm à partir du bord supérieur du tapis routier au centre de la voie suffisent pour créer les conditions nécessaires directement sur place pour son installation et un
enregistrement précis des données pendant plusieurs
mois (selon le cas d’application). A l’aide du module de
communication radioélectrique WTS-RCM raccordé au
portable y compris le logiciel correspondant, on peut
appeler et exploiter à tout moment les données enregistrées sans modifier la position du capteur. A côté de
la version hors ligne pour l’enregistrement statistique
des données du trafic, on peut utiliser le système WTS
en ligne pour l’analyse du trafic en temps réel ou même
pour le contrôle adaptif du trafic.
Avantages:
• Il peut distinguer entre des poids lourds et d’autres
véhicules.

• Il fournit des données pour la planification du trafic.
• Il optimise les contrôles du trafic existants et il permet une circulation „sans bouchons“.
• Il est petit, robuste, „invisible”, facile à manipuler
et économique. Il est utilisable 24 heures sur 24
heures. Il est rapidement installé et démonté.
• Il est réutilisable à d’autres endroits.
Domaines d’utilisation:
• Enregistrements uniques ou périodiques.
• Mesures à longue durée.
• Utilisation possible pour beaucoup d’applications
logistiques (routes, parkings, terrains d’entreprises,
etc.).
Enregistrement de données de trafic (hors ligne):
• Lecture des données numériques dans des intervalles qui peuvent être déterminés par
l’utilisateur.
Enregistrement des données en temps réel (en ligne):
• Lecture permanente des données numériques en
temps réel.
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