
next generation sonar technology

Komponenten und Lösungen für 3D Motion Tracking und Koordinatenmessung mit Ultraschall

Components and solutions for 3D motion tracking and coordinate measurements based on ultrasonics

Anwendungen
Applications



nexonar Produktserie – Kompetenz in 3D Messtechnik 
Der weltweit erfolgreiche Einsatz von mehr als 3000 Ultraschall Messsystemen in Medi-
zin und Sport bildet die Basis für unsere neuen nexonar 3D Messtechnik Komponenten. 
Die nexonar Produktserie ist mit ihren technischen Optionen eine kostengünstige Alternative 
gegenüber bestehenden Systemen um eigene 3D Positionserfassungs- und Messanwendungen 
effi zient zu realisieren. Auf Basis von Laufzeit-Analysen von Ultraschall-Impulsen, die durch 
kleine Lautsprecher in den nexonar Beacons generiert werden, erfassen drei Mikrofone im 
nexonar 3DListener diese Signale und berechnen die exakten 3D Koordinaten der Sender 
im Raum. Ob in der OEM Produktintegration, im Test Engineering oder der Konstruktions- und 
Messtechnik bieten wir verschiedene Komponenten bis hin zu kompletten Messpaketen an, 
die diese ausgereifte Technik nutzen.

Das nexonar Team 
An der nexonar Produktserie arbeiten wir als Team von Hard- und Software-Spezialisten der 
soft2tec GmbH, Science&Motion Sports GmbH und weiteren Entwicklungs- und Produktions-
partnern. nexonar ist ein Brand der soft2tec GmbH. Wir und unsere Partner besitzen langjäh-
rige Erfahrungen in Forschung, Entwicklung und Produktion von 2, 2.5 und 3D Messtechnik 
für industrielle, medizinische und biomechanische Anwendungen. Mit dieser Erfahrung und 
unseren Produkten stehen wir Ihnen zur Verfügung.

nexonar Product Series – competence in 3D measurement technology 
The worldwide successful installation of more than 3000 ultrasonic based 3D measurement 
systems in the fi elds of medicine and sports forms the basis for our new nexonar 3D compo-
nents for applications. The nexonar product series offers technical options as  a cost-optimized 
alternative to build dedicated 3D position capturing and measurement applications. Based on 
the analysis of the runtime of ultrasonic pulses, sent from small speakers inside the nexonar 
beacons, the signals are captured from three microphones inside the nexonar 3DListener unit. 
The nexonar 3DListener unit calculates the exact 3D space coordinates of the beacons.  With 
this information, 3D applications can now be realized very effi ciently. Whether it is for OEM 
product integration, test engineering or the construction- and measurement industry, we offer 
individual components up to complete measurement packages to those who use this fully 
developed technology. 

The nexonar Team 
A team of hard- and software specialists from soft2tec GmbH, Science&Motion Sports GmbH 
and other development and production partners are working on the nexonar product series. 
nexonar is a brand of soft2tec GmbH. We and our partners have many years of experience 
in research, development and production of 2, 2.5 and 3D measurement technology for 
industrial, medical and biomechanical applications. We are at your side with our experience 
and our products.     

nex)))onar – next generation sonar technology
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Sind Sie Qualitätsmanger? Arbeitsergonom, Messtechniker, 
Konstrukteur oder Testsystem-Entwickler? Ist messen ein wich-
tiger Bestandteil Ihrer Arbeit? Die nexonar Produkt-
serie bietet mit ihren technischen Optionen eine 
kostengünstige Möglichkeit 3D Positionen in Echt-
zeit ihrer Anwendungen zu erfassen. Im Bereich 
Forschung & Entwicklung liefern wir hierzu Kom-
plettsysteme für komplexe Messanwendungen. Sie 
können mit unseren 3D Komponenten Messan-
wendungen effi zient realisieren. Durch die hier 
erlangten Erkenntnisse optimieren Sie schnell 
Arbeitsabläufe, geben Input zur Entwicklung von 
ergonomischen Produkten und Arbeitsplätzen oder 
nutzen unsere Messtools für die Einstellung und Überwachung 
von Soll-Parametern in der Produktion. Vieles ist möglich.

Ideal sind die Messungen von Absolutpositionen durch nexonar 
unter anderem für 3D Vorpositionieraufgaben oder Erfassen 
von Bewegungen im Raum, 3D Soll-Ist-Positionsmessungen 
eines Roboterarms in Aktion oder eines handgeführten Werk-
zeugs. 

Ein weiteres Beispiel ist die Positions-Messungen von beweg-
ten Teilen, wie in der Produk-
tion von Fahrzeugen, die an 
einem Hängeförderband sich 
in bis zu sechs Achsen bewe-
gen (6DOF). nexonar fi ndet 
zudem Anwendung als Er-
gänzung von Messsonden, 
bei denen nachträglich nach-
vollzogen werden soll, wo 
genau eine Messung durch-
geführt wurde. Der kleine 
und preisgünstige Messauf-
bau, im Gegensatz zu ande-
ren 3D Messsystemen, erlaubt 

Die 3D Motion Tracking Systeme von nexonar sind kompakt und bieten ein multidimen-

sionales Echtzeit-Feedback in den unterschiedlichsten Anwendungsfeldern

die Realisierung von vielen neuen Anwendungen.
Neben den Bewegungsanalyse-Komponenten gibt es die nexo-

nar Hard Probe mit der 3D Messdaten generiert 
werden. Das portable, mit der Hand geführte Pro-
bing System wird an die Antastpunkte am Objekt 
platziert. Die Empfängereinheit erfasst ohne auf-
wendige Kalibrierungen die Signale in Echtzeit. 
Das Empfängersystem hat ein Messvolumen von 
ca. 2,5 m³, was durch Parallelbetrieb (Clustering) 
mehrerer Empfänger 
leicht erweitert wer-
den kann. Durch Plu-
gins wie geomagic 

Qualify Probe und anderen Soft-
ware-Systemen können kom-
plette Messpakete zum Einsatz 
bei Bauteil-Inspektionen, Bau-
teil-zu-CAD-Vergleichen, Kali-
brierungen, Reverse Engineering,
Werkzeugaufbau- und Positio-
nierungen und Rapid Prototy-
ping angeboten werden. 

Libraries ermöglichen ein ein-
faches Anprogrammieren und 
den schnellen Einstieg in die 3D 
Messtechnik und Bewegungs- 
Analyse. Diverse 3D Maße wer-
den leicht erfassbar und liefern neue Möglichkeiten für Ihre 
Lösung.
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Are you a quality manager? A work ergonomist, a measure-
ment technician, engineer or test system developer? Is 
measuring an important part of your work? With its technical 
options, the nexonar product series is a cost-effective way to 
capture 3D positions in real time for your applications. In the 
fi eld of research and development, we deliver complete systems 
for complex measurements. Our 3D components enable you 
to effi ciently implement measurement applications. The results 
help quickly optimize work processes, or give input to the 

development of ergono-
mic products and jobs. 
You can also use our me-
asuring tools for setting 
and monitoring target 
parameters in producti-
on. There is a wide range 
of possibilities.

The measurement of 
absolute positions provi-
ded, amongst others, 
ideal for 3D pre-positio-
ning tasks or recording of 
movements in space, for 
instance the 3D variance 
position measurements 
of a robotic arm in action 
or a hand-held tool.

Another example is the cycle time reduction of moving parts 
on a hanging conveyor belt in vehicle production, where auto 
parts move in up to six axes (6DOF). nexonar can also be used 
as a extension for measuring probes, which can subsequently 
help to understand, where exactly a measurement was carried 
out. The small and inexpensive measuring system, in contrast 
to other 3D measurement systems, allows the implementation 
of many new applications.

Besides the motion analysis components, there is the nexonar 
Hard Probe which generates 3D measurement data. The por-
table probing system, guided by hand, is placed on the contact 
points on the object. The receiver unit captures the signals in 
real time without extensive calibration.
The receiving system has a measurement volume of approx. 
2.5 m³, which can easily be extended by the parallel operation 
(clustering) of multiple recipients. Through plugins like geoma-
gic Qualify Probe and other software systems, complete mea-
surement packages can be offered, for example, component 
inspections, toolmaking and positioning, component to CAD 
comparisons, calibration, reverse engineering, and rapid pro-
totyping.

Libraries enable simple programming and quick start in 3D 
measurement and motion analysis. Various 3D dimensions are 
easily manageable and provide new opportunities for your 
solutions.

The nexonar 3D motion tracking systems are compact and offer multidimensional real 

time feedback in the most diverse areas of applications

Applications®



Industrie

• Messtechniker, Konstrukteure und Testsystem Entwickler
• Qualitätssicherer
• Qualitätsüberwachung im Test System
• Arbeitsergonomie
• Forschung & Entwicklung 
• Aufnahme von Bewegungsabläufen von Werkzeugen 
 in der Automation
• Positionierung von Werkstücken
• Vorpositionierung in der Fließbandfertigung
• Justierung von Roboter-Armen in der Antriebstechnik
• 3D Raum-Erfassung im Innenausbau
• Erfassen von 3D Bewegungseigenschaften von beweg-
 lichen Teilen wie Türen
• Analysen von Verformungen oder Schwingungsanalysen 
• 3D Vermessungen von Objekten und Räumen für 
 Steinmetze, Architekten, Messebauer, Küchenbauer 
 und Küchenstudios, im Bootsinnenausbau

3D Tracking Systeme für Industrie, Handwerk, Sport und Medizin - 

mit nexonar durch 3D Tracking / Bewegungsanalyse auf dem Weg zur Perfektion

Sport

• 3D Bewegungsanalyse beim Putten für Profi -Golfer
• 3D Bewegungsanalyse auf dem Rollentrainer von 
 Profi -Radsportlern
• Erfassung von biomechanischen Abläufen in diversen 
 Sportfeldern, wie Rudern, Bogenschießen und vielen
 mehr

Medizin

• Rehabilitation
• Haltungs-Analyse (Analyse der Körperhaltung)
• Unterstützung bei der funktionalen Bewegungs-
 analyse 
• Functional Movement Screening FMS
• Effi zienter Einsatz in der Orthopädie

3D motion analysis rowing
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Industry

• Measurement technicians, designers and test system 
 developers 
• Quality assurance
• Quality monitoring in test systems 
• Work ergonomics 
• Research and Development 
• Recording of tool movement in automation 
• Positioning of tools 
• Pre-positioning in assembly line production 
• Adjustment of robot arms in drive technology 
• 3D space acquisition in interior design 
• Capture 3D motion properties of moving parts such 
 as doors 
• Analyses of deformation or vibration 
• 3D measurement of objects and spaces for stone-
 masons, architects, trade-fair booth builders, kitchen 
 builders and kitchen studios, of boat interiors...

Sport

• 3D motion analysis of putting for professional golfers
• 3D motion analysis of bicycle trainers of professional 
 cyclists
• Acquisition of bio-mechanical processes in various 
 athletic fi elds, such as rowing, archery and much more

Medicine

• Rehabilitation
• Postural analysis (analysis of body alignment / balance)
• Support for functional movement analysis
• Functional Movement Screening FMS
• Effi cient use in orthopedics

3D tracking systems for industry, skilled trades, sports and medicine -

heading for perfection with nexonar 3D tracking / movement analysis

3D motion analysis bicycle
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Durch 3D Motion Tracking mit nexonar wird der Liniendurch-
satz gesteigert. Durch die Echtzeit-Vorpositionierung werden 
Fahrzeuge, die mit einem Triplet Beacon versehen sind, mit 
6DOF in den Produktionszellen mittels 3DListener getrackt. 
Mess- und Montage-Equipment wird in den Roboterzellen 
automatisch nachgeführt. Ein kontinuierlicher Fluss erlaubt die 
Reduzierung von Taktzeiten.

• Taktzeitreduzierung
• Realtime Tracking 
• Automatische Nachführung von Positionen
• Vorpositionierung in Echtzeit

In der Automation - schneller & effi zienter
durch nexonar

Gewinn durch Prozessoptimierung bei Industrieanwendungen - 

mit den fl exiblen 3D Tracking Systeme von nexonar

Positionserfassung, Bearbeitung, Neu-Justierung
von Werkstück zu Werkstück
Position sensing, processing, new adjustment from 
workpiece to workpiece

Fließende Positionserfassung, Bearbeitung, direkte 
Neu-Justierung von Werkstück zu Werkstück
Floating position sensing, processing, direct 
adjustment from workpiece to workpiece

3

Arbeitsschritte vorher:
Previous steps in manufacturing:

Arbeitsschritte nachher:
Manufacturing steps after:

Annulierte Wartezeiten (t)
Waiting time nullifi ed (t)

tttt

Roboter teach-In
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Line throughput will increase with 3D motion tracking from 
nexanar. By real time pre-positioning, vehicles which are equipped 
with a Triplet Beacon, are tracked with 6DOF in manufacturing 
cells by means of 3DListener. Measurement and assembly equip-
ment is updated in the robot cells automatically. A continuous 
fl ow allows the reduction of cycle times.

• Cycle time reduction
• Realtime tracking
• Automatic tracking of positions 
• Pre-positioning in real time

In automation - faster and more effi cient 
with nexonar

Profi t through the process-optimization of industrial applications - 

with fl exible 3D tracking systems from nexonar

Roboter teach-In

Single Beacons

3DListener Box

Roboter teach-In
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Unser Professional Service Team arbeitet direkt mit Kunden an 
der Umsetzung von Lösungen. Von der einfachen Beratung 
über Einsatzmöglichkeiten zur Optimierung bis hin zu Kom-
plettlösungen können wir unterschiedlichste Anforderungen 
schnell realisieren.

„nexonar 3D Motion Tracking hilft bei der Entwicklung von 
ergonomischen Arbeitsplätzen sowie Design und Optimierung 
von Produkten.“

Der Bewegungsapparat einer Person oder eines durch die 
Person geführten Tools kann einfach getrackt werden. Am 
Körper (Kopf, Schulter, Arme, Hände, Beine) werden, je nach 
Aufgabenstellung, ein oder mehrere Sender, die sogenannten 
Single Beacons, befestigt. Die Person kann sich nun frei bewe-
gen. Die Raumkoordinaten der Sender sind jetzt verfolgbar. 
Die 3D Positionen und das dynamische Verhalten können jetzt 
einfach erfasst und mit unserer Engineering-Software analysiert 
werden. Sowohl biomechanische Analysen als auch dyna-
mische Analysen von Werkzeugen, Öffnungs- und Schließbe-
wegungen von Türen und Klappen, Dämpfungsmaße etc. 
kombiniert mit Personenbewegungen können hiermit durch-

Die 3D Tracking Systeme von nexonar sind kompakt und bieten ein multidimensionales 

Echtzeit-Feedback in den unterschiedlichsten Anwendungsfeldern

geführt werden. Greifanalysen zur Erfassung von Zeitabläufen 
für MTM sind umsetzbar. Strecken und Winkelmaße der 
erfassten Bewegungen von getrackten Körpern sind hierbei 
ermittelbar und auswertbar. 

• Ergonomische Betrachtungen
• Arbeitsplatz-Design
• Greif- und Montage-Studien
• MTM-Unterstützung

Sitzhaltung am Arbeitsplatz
Sitting posture at work

Erfassung der Kopfbewegungen horizontal und 
vertikal in alle Richtungen
Detection of head movements in all directions, 
horizontally and vertically
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The 3D tracking systems of nexonar are compact and offer a multidimensional real time 

feedback in the most diverse areas of applications

Our professional services team works directly with customers 
in the implementation of solutions. From simple consulting 
capabilities to optimizing up to complete solutions, we can 
quickly implement different demands.

„nexonar 3D Motion tracking helps the development of 
ergonomic workplaces as well as design and optimization 
of products.“

The locomotor system of a person’s body or a tool used by a 
person can be easily tracked. The so-called single beacons are 
attached to the body (head, shoulder, arms, hands, legs), de-
pending on the task, with one or more transmitters. The per-
son can now freely move. The spatial coordinates of the trans-
mitter are now trackable. The 3D positions and dynamic 
behavior can now simply be recorded and analysed with our 
engineering software. Biomechanical analyses as well as dyna-
mic analysis tools, opening and closing movements of doors 
and fl aps, damping parameters, etc. combined with body mo-
vements can be carried out. Grasp analyses for the acquisition 
of time lapses are feasible for MTM. Distances and angular 
dimensions of the recorded movements of tracked bodies are 
recognized and evaluated.

• Ergonomic considerations
• Workplace design
• Grip and assembly studies
• MTM-support
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nex)))onar by soft2tec GmbH
Schäfergasse 4
D-65428 Rüsselsheim

Telefon +49 (0) 6142 705 901-0
Telefax  +49 (0) 6142 705 901-9
info@nexonar.com
www.nexonar.com


