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Bild 1: Geteilte Greifbacke mit Markierungspunk-
ten (in rot) für die Messung der Greifkraft 

 
 
 

Vorteile 
 

 ▪ Greifkraftmessung ohne DMS oder  
   MEMS 

 

▪ Optische Bildauswertung 
 

▪ Geringer Fertigungsaufwand 
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Greifkraftmessung mittels optischer 
Marker 
 

Die Fähigkeit, kleinste Greifkräfte messen zu können, ins-
besondere für die zerstörungsfreie Handhabung und Ma-
nipulation von hochempfindlichen Materialien, wie z.B. von 
Zellen, stellt für die medizinische Forschung und die Phar-
maindustrie eine unverzichtbare Eigenschaft dar. Die PTB-
Idee vereinfacht jetzt die Greifkraftmessung durch eine op-
tische Auswertung von Markierungspunkten auf den Grei-
ferarmen, bzw. den Greifbacken. Die Auswertung ergibt zu-
nächst die Position des Greifers im Blickfeld der Kamera. 
Zusätzlich kann durch Auswertung der Relativbewegung 
von Greifbacken und Greifarm die Greifkraft berechnet 
werden. 
 

Die Fertigung und exakte Steuerung von Mikrogreifern bedarf 
einer hohen Präzision. Bisherige Messmethoden sind durch ei-
nen hohen Fertigungsaufwand charakterisiert und lassen nur 
eine eingeschränkte Materialauswahl zu. In dem neuen Verfah-
ren werden die Greifer segmentiert und durch Federelemente 
zur Reduktion der Steifigkeit verbunden. Auf beiden Segmen-
ten werden Markierungspunkte angebracht (s. Bild1), die von 
einer Kamera optisch aufgezeichnet werden. Aufgrund des un-
terschiedlichen Biegeverhaltens der Segmentteile kann unab-
hängig hiervon auch die aktuell aufgewandte Kraft bestimmt 
werden. Der vergleichsweise einfache Aufbau der Mikrogreifer, 
kommt vollends ohne das Aufbringen von Dehnungsmessstrei-
fen (DMS) oder MEMS aus. Die Markierungen können durch 
einfaches Ätzen oder Einkerbungen im Material realisiert wer-
den. 
Ein weiterer Vorteil besteht in der Freiheit in der Materialwahl. 
Da die Greifkraftmessung ohne einen metallischen Schicht-
sensor möglich ist, kann durch die Verwendung eines einzigen 
Greifer-Materials der chemischen Verunreinigung des Analyse-
objekts besser vorgebeugt werden. 
 

Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Die Fähigkeit, kleinste Greifkräfte messen zu können, insbe-
sondere für die zerstörungsfreie Handhabung und Manipulation 
von hochempfindlichen Materialien, wie z.B. von Zellen, stellt 
für die medizinische Forschung und die Pharmaindustrie eine 
unverzichtbare Eigenschaft dar. Besonders im Bereich der me-
dizinischen Zelldiagnostik zur Durchführung bioanalytischer 
Verfahren, ist die Greifkraftmessung wichtig. 
 

Entwicklungsstand 
 

Die Projektentwicklung läuft. Eine deutsche Patentanmeldung 
ist anhängig. 
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