
Mechatronische Messsysteme 

Der Weg ist das Ziel 
Für das Umsetzen von me-
chanischen Größen mit ei-

nem Wegaufnehmer in ein 
proportionales elektrisches 

Signal gibt es eine sehr gro-
ße Auswahl an Methoden 
und Geräten. Selbst wenn 
man das Angebot auf me-

chatronische Lösungen be-
schränkt, bleiben noch viele 
Möglichkeiten übrig. Einen 

Überblick über die verschie-
denen Typen für Wegmes-

sungen ab 1 m liefert dieser 
Beitrag. Wenn die entspre-

chend den Umgebungs- und 
Einsatzbedingungen geeig-

netste Lösung gesucht wird, 
sollte man Spezialisten wie 
TWK zu Rate ziehen, deren 
Produktpalette fast so groß 

ist wie ihr Know-how. 

Nicht nur in der Automatisierung, 
sondern auch in der Bau-, der 
Verkehrs- und der Bühnentech-

nik muss man ständig Positionen exakt 
ermitteln und als elektrische Signale für 
die Steuerung bereitstellen. Häufig wer-
den dafür Wegaufnehmer bzw. -geber 
verwendet. Zu den Kriterien, um das für 
die jeweilige Anwendung am besten ge-
eignete Gerät zu bestimmen, gehören u. 
a. die mechanischen Einbauverhältnisse, 
die Umgebungsbedingungen sowie die 
Art der Signalübertragung und -weiter-
verarbeitung. Darüber hinaus bestim-
men Auflösung, Linearität, Lebens -
dauerwartung und vor allem die Kosten 
die Auswahl. Schon bei den Wegaufneh-
mern – ausgestattet mit einer direkten 
oder indirekten kraftschlüssigen Verbin-
dung zwischen dem bewegten Maschi-
nenelement und dem Betätigungsele-
ment – gibt es erhebliche Unterschiede.  

Wirtschaftlich 

In der Messtechnik stellen Geber auf der 
Basis linearer Präzisions-Plastik-Film-Po-
tentiometer eine besonders wirtschaftli-

che Alternative zu anderen Technolo-
gien dar. Standardisierte, robuste Geräte 
gibt es mit Messhüben bis 1000 mm und 
Linearitätstoleranzen bis 0,05%. Bei Hü-
ben bis 100 mm erlaubt eine Rückholfe-
der den Einsatz der in den Schutzarten 
IP64 und IP65 erhältlichen Wegaufneh-
mer als Taster. Hochauflösende Leitplas-
tik-Schleifbahnen mit Edelmetall-Schlei-
fer und selbstschmierenden Lagerungen 
gewährleisten eine Lebensdauer von bis 
zu 100 Mio. Bewegungszyklen. Die mög-
liche Ausrüstung mit Kugelgelenken am 
Stößel und am Gehäuseende erleichtert 
die direkte Ankopplung an das Mess-
objekt und die Integration in fast jede 
Anwendung.  
Durch den Einsatz von so genannten 
Actipot-Modulen lässt sich die ohnehin 
sehr kostengünstige Schaltungsausle -
gung dieser analogen Geber noch er-
heblich betriebssicherer gestalten. Die 
Speisung mit einem konstanten Strom 
eliminiert Übergangswiderstände sowie 
den Einfluss der Leitungslänge und des 
Temperaturkoeffizienten auf das 0/4... 
20 mA-Ausgangssignal. Eine Nullpunkt- 
und Empfindlichkeitseinstellung durch 

Trimmer erleichtert das aufwändige, 
mechanische Justieren vor Ort. Von Vor-
teil ist auch, dass man die Empfind -
lichkeit mehrerer Wegaufnehmer auf 
gleiche Signalhöhe bei einem bestimm-
ten Hub einstellen kann. Das Ein -
satzspekt rum dieser zuverlässigen und 
robusten Geber reicht von der perma -
nenten Überwachung von Gebäude- 
und Gesteinsbewegungen über die Mes-
sung von Bohrtiefen und die Registrie-
rung von Stoßdämpferbewegungen bis 
zur Dickenmessung von Walzgut. 

Robust und  
berührungslos 

Zu den direkt angekoppelten Geräten 
gehören auch die magnetostriktiven 
Ausführungen, die wahlweise analoge 
oder digitale Ausgangssignale liefern 
und in Standardausführung für Hübe bis 
5000 mm erhältlich sind. Sie arbeiten 
nach dem Prinzip der Laufzeitmessung 
zwischen zwei Punkten eines magneto-
striktiven Wellenleiters. Ein oder mehre-
re bewegliche Positionsmagnete geben 
einen Punkt vor, dessen Entfernung zum 
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Multiturn-Winkelcodierer sind so robust, dass sie mit 
einem Seilzug selbst die Hübe einer 20 MN-Schmiede-
presse zuverlässig erfassen können 
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KOMPAKT

Wer Wege in rauen Umgebungen 
erfassen muss, geht mit mechatroni-
schen Messsystemen auf Nummer si-
cher. Egal ob sie potentiometrisch, 
magnetostriktiv, inkremental, mit 
Seilzug oder mit Zahnriemen arbei-
ten, sie alle kennzeichnen sich vor 
allem durch ihre Robustheit. Ob sie 
sich auch für den jeweiligen Einsatz-
fall eignen, hängt hauptsächlich von 
dem zu messenden Weg, der ge-
wünschten Auflösung und der Ge-
schwindigkeit ab. 

Mechatronische  
Wegmesssysteme 

760

Potentiomet -
rische Weg-
aufnehmer 
für Mess-
hübe bis 
1000 mm so-
wie Module 
zur Speisung 
und Signal-
aufbereitung 

über zwei Drucktaster im Sensorkopf 
einzustellen, erleichtert die Inbetrieb-
nahme. Der Justierbereich erstreckt sich 
über den gesamten aktiven Messbe -
reich. Die magnetostriktiven Weggeber 
kennzeichnen sich durch ihre robuste 
Ausführung und ihre berührungslose Ar-
beitsweise bei Auflösungen im Mikro-
meterbereich. Sie haben Schutzart IP65 
bzw. IP67 und vertragen in Edelstahlaus-
führung Drücke bis 350 bar.  
Auch inkrementale Wegaufnehmer ar-
beiten verschleißfrei und sind robust. Bei 

Nullpunkt der zu messenden Strecke 
entspricht. In der nachgeschalteten 
Elekt ronik wird die Laufzeit des aus-
gesandten Impulses, der zur Strecke di-
rekt proportional ist, in ein analoges 
oder digitales Messsignal umgesetzt. Die 
Möglichkeit, die Richtung des Messsig-
nals – steigend oder fallend – sowie den 
Anfangs- und Endpunkt nachträglich 
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ihnen tasten zwei magnetfeldgesteuer-
te Feldplatten in einem beweglichen, 
gekapselten Messkopf das eingearbeite-
te Zahnmuster eines hartverchromten 
Stahlmaßstabs ab. Die versetzte Anord-
nung der Feldplatten liefert zwei gegen-
einander versetzte Impulsfolgen mit 
Komplement zur Vor-Rückwärtserken-
nung, die anschließend verstärkt und ge-
triggert werden. Eine zusätzliche Einker-
bung an einem Ende des Stahlmaßstabes 
erzeugt ein Referenzsignal. Diese Auf-
nehmer erlauben Verfahrgeschwindig-
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keiten bis 1000 mm/s, einen maximalen 
Messhub von 1500 mm und eine Impuls-
frequenz von 200 kHz. Dabei reicht ihre 
Auflösung bis 0,01 mm.  

Wenn es etwas länger  
sein soll 

Im Gegensatz zu den bisher beschriebe-
nen direkt angekoppelten linearen 
Weggebern mit ihren Messbereichen bis 
5000 mm, wandeln die robusten Seilzug-
Weg-Winkel-Wandler den linearen Hub 
eines Seils von bis zu 60 m Länge indirekt 
in eine Drehbewegung um. Diese wird 
dann von einem Winkelcodierer erfasst. 
Die große Anzahl unterschiedlicher Win-
kelcodierer ermöglicht verschiedenste 
Kombinationen und somit eine exakte 
Anpassung an die jeweilige Aufgaben-
stellung. Solche Systeme kommen u. a. 
bei der Automatisierung von Hebebüh-
nen, Aufzügen, Bühnensteuerungen, 
Krananlagen und Hochregallagern zum 
Einsatz. 
In der Praxis wickelt ein Federwerk ein 
nicht rostendes Stahlseil auf eine Mess-
trommel mit definiertem Außendurch-
messer auf. Die Bewegung der Trommel, 
die mit der Welle eines Winkelcodierers 
gekoppelt ist, auf einer Spindel gewähr-
leistet das reproduzierbare Aufwickeln 
Windung neben Windung. In Kombina-
tion mit programmierbaren Multiturn-
Winkelcodierern kann man den Mess-
hub des Seilzugs und die Auflösung des 
Codierers aufeinander abstimmen. 
Ebenso lässt sich die Eingabe von Grenz-
werten für Arbeits- und Sicherheits-

bereiche oder von elektronischen No-
cken realisieren. Neben den Positionsda-
ten ist der Winkelcodierer in der Lage, 
auch ein analoges Tachosignal oder ein 
inkrementales Signal zur Messung der 
Verfahrgeschwindigkeit zu liefern. 

Für ganz weite Wege 

Geräte mit Feldbus-Schnittsstelle, zum 
Beispiel zu Interbus, Profibus DP oder 
CAN-Bus, eignen sich ebenso zum Ein-
satz mit den Seilzug-Weg-Winkel-Wand-
lern wie Versionen, die ein kalibriertes 
Messsignal von 0(4)...20 mA oder 0...10 
VDC ausgeben. Da das Stahlseil durch 
eine Düse mit Abstreifbürste, Führungs-
kugel und Fettkammer am Gehäuse 
austritt, können Staub und Feuchtig  - 
 keit nicht eindringen. Für besonders 
kritische Einsatzfälle lässt sich eine zu-
sätzliche Luftdüse montieren, die einen 

leichten Überdruck erzeugt und so noch 
besseren Schutz gewährleistet. Seilzug-
Weg-Winkel-Wandler haben sich in -
zwischen auch in sehr anspruchsvollen 
Anwendungen mit großen Hubzahlen 
und hohen Geschwindigkeiten, bei-
spielsweise im Dauereinsatz an Pressen, 
bewährt. 
Zum Erfassen längerer Wegstrecken, 
zum Beispiel in Hochregallagern, greift 
man meist auf Zahnriemen-Weg-Win-
kel-Wandler zurück. Bei ihnen wird die 
Welle der Zahnriemenscheibe in einer 
Halterung mit Befestigungsfüßen gela-
gert und über eine Kupplung mit der An-
triebswelle des Drehwinkelaufnehmers 
verbunden. Die beiden Enden des Zahn-
riemens werden in Klemmköpfen befes-
tigt, wobei ein Spannelement für die 
nötige Straffung sorgt. Die typische 
Messgenauigkeit derartiger Anordnun-
gen beträgt ±0,3 mm.  
Die Erfassung der translatorischen Be-
wegung geschieht entweder über einen 
Schlitten bei gespanntem Zahnriemen 
oder durch Zug des Zahnriemens auf den 
fest stehenden Geber. Man kann das Sys-
tem auch mit Drehimpulsgebern zur in-
krementalen Messung oder mit Multi-
turn-Winkelcodierern zur absoluten In-
formationsausgabe ausrüsten, so dass es 
sich beispielsweise für Gray- oder BCD-
Codes eignet.  
Alle beschriebenen Versionen von Weg-
Winkel-Wandlern haben aber auch Ge-
meinsamkeiten. Zum Beispiel besteht 
bei allen die Möglichkeit Offset- sowie 
Referenzwerte einzugeben und die Auf-
lösung den mechanischen Gegebenhei-
ten am Einsatzort anzupassen. Außer-
dem sind sie mit programmierbaren 
Winkelcodierern bestückbar, die Schnitt-
stellen zu Profibus, Interbus, CAN open 
oder DeviceNet besitzen. Es lassen sich 
aber auch Winkelcodierer mit integrier-
tem D/A-Wandler einsetzen, so dass am 
Ausgang ein dem Verfahrweg propor-
tionales Analogsignal von 0(4)...20 mA 
oder 0...10 VDC zur Verfügung steht. 
(no) � 

Seilzug-Weg-Winkel-Wandler mit Winkelcodierern verschiedener Bauformen und 
Größen für Hübe bis 60 m

Magnetostrik-
tive Wegauf-
nehmer mit 
Messrohr und 
Ringmagnet 
sowie mit Pro-
filführung und 
seitlichem 
Schlitten 
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