
 

 

 

  

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser des LWL-Portals,  

 

unser neues digitales Polytec Magazin ist jetzt online! Wir laden Sie ganz herzlich ein, sich durch 

die 56 deutschen und 26 englische Fachartikel zu allen Themen rund um die optische Messtechnik 

und ihre faszinierenden Anwendungsfelder zu klicken. Von Forschungsstudien in Biologie, Medizin 

und Technik über Technologietrends bis hin zu kundespezifischen Applikationen finden Sie 

Fachbeiträge von unseren internen und externen Autorinnen und Autoren.  

 

Unser neues Webmagazin löst unsere beliebten Titel „InFocus“ und „INFO“ ab, hat aber den 

gleichen hohen inhaltlichen und qualitativen Anspruch wie alle unsere Publikationen. Da das 

Polytec Magazin digital ist und wir es beständig mit neuen spannenden Inhalten befüllen, lesen Sie 

immer die allerneuesten Fachartikel und müssen nicht mehr auf die gedruckte Version warten.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Stöbern und Lesen! 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

 

 

 Katja Henning 
 

Wenn der Motor schweigt 

Insbesondere bei elektrischen Fahrzeugen 
ist die akustische Qualität des Antriebs für 
den Fahrkomfort entscheidend, denn es fehlt 
die Maskierung durch Motorengeräusche wie 
bei Verbrennern. Das Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) ging den akustischen 
Phänomenen der E-Antriebe auf den Grund. 
 
Zum Artikel 
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Im Netz der Spinne 

 

Spinnennetze sind faszinierende, komplexe 

und äußerst stabile Konstruktionen. Um 

herauszufinden, wie genau die 

verschiedenen Fäden die brachiale 

Aufschlagkraft von fliegenden Insekten 

auffangen können, sind Forscher mit einem 

tragbaren Vibrometer in den Dschungel 

gezogen und haben direkt im Feld 

gemessen. 
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Thermografische Komplettlösung 

für Sicherheit und 

Prozesskontrolle 

 

Für thermografische Verfahren, die 

Temperaturen visualisieren, gibt es viele 

Anwendungen in der Industrie. Die 

Überwachung temperaturabhängiger 

Prozesse wird beispielsweise eingesetzt im 

Energie- und Automobilbereich oder für 

Sicherheitskonzepte, um Hotspots mit 

Explosionsrisiko aufzuspüren. 
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