SONDERTHEMA

Mit Licht Bewegungen messen
Die CLE Ingenieurgesellschaft hat eine faseroptische Bewegungsmessung entwickelt, mit der
die Haftreibung eines Autoreifens gemessen werden kann. Unser Kundenberater Erhard Krug
hat das Unternehmen besucht.
VON GABRIELE REINARTZ
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