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Folienpotentiometer in linearen Anwendungen  

Antwort auf viele  
Einbausituationen 

sich durch Aufkleben montieren: Schutz-
folie abziehen – aufkleben – anschließen 
– einsatzbereit. 

Variantenvielfalt 
Die Folie kann auf eine ebene Fläche in 
der jeweils gewünschten Form auf-
gebracht werden, aber auch Radien las-
sen sich in begrenztem Umfang darstel-
len. Lieferbar sind Längen von 10 bis 2400 
mm, Breiten ab 7,5 mm. Bisher eigneten 
sich Folienpotentiometer nur für den Ein-
satz in einem Temperaturbereich bis 60 
bzw. 75 °C. Inzwischen existieren auch 
Versionen für den vollen MIL-Tempera-
turbereich von -40 bis +125 °C. 
Die um etwa 20 bis 30 % niedrigeren Pro-
duktpreise von Folienpotentiometern ge-

genüber derzeitigen konventionellen 
Sensoren sind bei weitem nicht das ein-
zige, was für diese Produktform spricht. 
Die wirklichen Vorteile ergeben sich aus 
den erzielbaren Systemkosten-Einspa-
rungen. Diese stützen sich auf die Bau-
form: Folienpotentiometer sind extrem 
flach, können auch in engen, verdeckten 
Stellen eingebaut werden und haben ei-
ne hohe Lebensdauer. 
Häufig muss sich die Elektronik den me-
chanischen Einbauverhältnissen anpas-
sen. Dadurch sind Klimmzüge beim Ein-

Folienpotentiometer mögen grazil 
aussehen, weisen aber Alltags-
qualitäten auf: SpectraSymbol hat 
Produktformen entwickelt, die 
mit hohen Schutzarten, einem 
weiten Temperaturbereich sowie 
mit Schleifern für Zyklen im Mil-
lionenbereich die Randbedingun-
gen vieler Applikationen erfüllen. 
Die flache Bauform ermöglicht 
auch dort die Wandlung von Weg- 
in Widerstandswerte, wo klassi-
sche Potentiometer oft keinen 
Weg bieten. 

� Bereits 1982 hat SpectraSymbol in den 
USA das erste Patent für ein neuartiges 
Folienpotentiometer angemeldet, das 
auf dem Markt als SoftPot Bekanntheit 
erlangte. Das Funktionsprinzip eines sol-
chen Folienpotentiometers sieht folgen-
dermaßen aus: Eine Deckfolie fungiert 
als Kollektor, welcher mit einem im Druck 
einstellbaren Schleifer auf die Wider-
standsfolie drückt. Damit entsteht die 
klassische Spannungsteilerschaltung ei-
nes Potentiometers. Die Form des Folien-
potentiometers ist variabel und kann mit 
niedrigen Kosten an unterschiedliche 
Anwendungen angepasst werden. 
Folienpotentiometer sind sehr dünn (0,4 
bis 0,6 mm), können durch entsprechen-
de Abdichtung IP66 erfüllen und lassen 
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bau des Sensors erforderlich, häufig be-
steht sogar eine sehr enge Toleranzgren-
ze bei den elektrischen Parametern. Dann 
bieten sich dünne Folienpotentiometer 
an, die an der Stelle des Geschehens ein-
gesetzt werden können, gegebenenfalls 
sogar mit weniger eng spezifizierten Pa-

rametern. Durch die gedichtete Folie ist 
der Sollwert direkt abgreifbar, ohne zu-
sätzlichen mechanischen Aufwand wie 
Gestänge oder Getriebe. Heutige Stan-
dard-Potentiometer haben dagegen im-
mer ein Gehäuse und eine Betätigungs-
welle, wodurch radiale oder axiale Kräfte 

Stellantrieb mit integriertem SoftPot-Folienpotentiometer 

auftreten können. Durch entsprechen-
den Einsatz des Folienpotentiometers ist 
dieses Problem eliminierbar. 

In Stellantriebe integrierbar 
Ein Beispiel für die Möglichkeiten, die in 
Folienpotentiometern stecken, ist der 
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Mit Folienpotentiometern der Serien 
Softpot und Hotpot bestehen flexible 
Möglichkeiten, Weg- und Winkelmes-
sungen als Istwerterfassung vor-
zunehmen. Die Einsatztemperaturen 
reichen von -40 bis +125 °C . Besonders 
günstig im Vergleich zu konventionel-
len Systemen sind lineare Sensoren 
und redundante lineare oder rotative 
Folienpotentiometer. Generell lässt 
die Bauform dieser Foliensysteme Ein-
satzorte zu, die konventionellen Bau-
formen verschlossen bleiben. Das 
kann in vielen Fällen zu Einsparungen 
bei den Systemkosten führen.



�    

Einsatz in Zylindern bzw. Stellantrieben. 
Konkrete Applikationen führten zu Ein-
sparungen von 10 bis 45 %. In diesen Fäl-
len wurde häufig ein externer Linearsen-
sor aufgesetzt oder ein Linearsensor ins 
Gehäuse integriert. In allen Fällen sind 
solche Lösungen teuer und voluminös. 
Weniger voluminöse Lösungen haben 
den Nachteil, dass sie nur indirekte Mes-
sungen ermöglichen.  
Folienpotentiometer der Serie Softpot 
oder Hotpot lassen sich sowohl innen als 
auch außen für eine direkte Messung an-
bringen. Die Anbringung innen schützt 
vor mechanischer Zerstörung und ist ein-
facher in der Konstruktion. Das Folien-
potentiometer wird hierzu innen auf das 
Gehäuse geklebt. Durch Koppeln des Be-
tätigungsschleifers mit der Schubstange 
drückt dieser auf die Folie und aktiviert 
das Spannungsteiler-Signal. 
Art und Ausführung des Schleifers beein-
flussen in starkem Maß die Lebensdauer 
und die Wiederholgenauigkeit. Üblicher-
weise sollte die Lebensdauer in Bereichen 
von ein bis 10 Millionen Zyklen liegen, hö-
here Zyklen sind möglich. Mit der Folie 
kann im Inneren des Zylinders/Stell-
antriebes unter Umständen sogar ein (in 
Grenzen) unterschiedlicher Druck herr-
schen. Durch eine wirkungsvolle und ein-
fache Technologie besteht hier ein Druck-
ausgleich. In Vorbereitung sind auch 
Lösungen, um zur Betätigung und Auslö-
sung des Signals eventuell vorhandene 
Reed-Kontakte nutzen zu können. Eben-
falls in der Entwicklung befindet sich ak-
tuell ein Magnetpotentiometer, das statt 
einem mechanischen Schleifer eine quasi 
berührungslose Betätigung erlaubt.  

Ein anderes Beispiel ist der Einsatz auf be-
stückten Platinen: In vielen Fällen ist es 
sinnvoll, die Elektronik und das Potentio-
meter auf der gleichen Platine unter-
zubringen. Praxis ist heute vielfach, die 
Potentiometerbahn mit Siebdruck auf-
zubringen. In einem zweiten Arbeitsgang 
folgt das Auftragen der Bauelemente im 
Schwallbad. Dabei setzt das jeweilige 
Temperaturprofil Grenzen.  

Für SMD-Lötprozesse geeignet 
Einige Potentiometerbahnen von Folien-
potentiometern eignen sich ebenso für 
SMD-Lötprozesse. Schutz erhält die Wi-
derstandsbahn hierbei durch Abdecken 
mit einer reflektierenden Folie, die aller-
dings anschließend nicht gewaschen 
werden darf.  
Ein Hindernis für diesen Lösungsweg ist 
sicher die Einführung der RoHs-Richt-
linie. Um dieses Problem zu umgehen, 
kann eine zweite Platine mit bedrucktem 
Widerstandsträger auf die Platine ge-
klebt werden. Für diesen Weg eignen sich 
die Folien Softpot, Glaspot oder Hotpot. 
Und so einfach geht´s: Die SMD-Platine 
bestücken, nach der Bestückung auf der 
vorgesehenen Position das entsprechen-
de Folienpotentiometer aufkleben, fer-
tig! Fazit: Der Materialpreis ist etwas ge-
ringer, die System- und Handlingskosten 
sind deutlich günstiger.  
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