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Winkelsensoren und Neigungsmessgeräte 

Pythagoras in der  
Moderne  

sistiver Elemente angebracht. Diese Ele-
mente bilden einen Spannungsteiler. Bei 
0° sind die Magnete genau in der Mitte. 
Neigt man dieses System, ändert sich die 
Lage der Magnete relativ zu den Elemen-
ten. Dadurch ändert sich der Widerstand, 
was eine Änderung des Ausgangssignals 
(proportional zur Neigung) zur Folge hat. 
Diese Sensoren finden ihren Einsatz zum 
Beispiel bei der Lagekontrolle von Schif-
fen. 

Prinzip der Wasserwaage 
Elektrolytische Neigungssensoren arbei-
ten ähnlich wie eine Wasserwaage. In ei-
nem kuppelförmigen Hohlkörper befin-
den sich mittig eine Kollektor-Elektrode, 
symmetrisch dazu zwei Emitter-Elektro-
den und eine Luftblase in einer elektrisch 
leitenden Flüssigkeit. 
Eine Neigung des Hohlkörpers bewirkt, 
dass die Gasblase die Flüssigkeitsmenge 
unsymmetrisch zwischen den Emitter-
Elektroden und der Kollektor-Elektrode 
bewegt. Die dadurch verursachte Ände-
rung der Impedanz ist proportional zur 
Neigung. Der Messbereich hängt von der 
Länge der Emitter-Elektroden und dem 
Krümmungsradius des Hohlraumes ab. 
Die Geräte, die auf diesem Prinzip beru-
hen, haben in aller Regel eine gute Auflö-
sung. Auch eine Realisierung von zwei 
Messachsen ist einfach und kostengüns-
tig. Diese Sensoren sind meist mit kera-
mischen und gläsernen Hohlkörpern ge-
fertigt. Besonders geeignet sind die Gerä-

Je nach Anwendungsfall eignen sich unterschiedliche Sensoren für die 
industrielle Winkelmessung. Die physikalischen Messprinzipien und 
Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Bauformen zeigt dieser Artikel 
anhand von Disynet-Produkten auf. 

� Die Einsatzmöglichkeiten der Winkel-
messung beginnen bei der Steuerung 
von Straßenbaumaschinen, geht über die 
Überwachung von Schiffen und Bohr-
plattformen bis hin zur Regelung von 
Robotern. Hier ist zum Beispiel die Orien-
tierung des Automaten im Raum mess-
technisch gesehen nicht trivial. Für nahe-
zu alle Einsatzfälle gibt es von Disynet. 
Wofür sich welcher Sensor eignet und wo 
man welchen einsetzen sollte, zeigt die 
IEE in diesem Artikel. 

Erdbeschleunigung hilft 
Als Neigung bezeichnet man die relative 
Lage einer Richtung gegenüber der Hori-
zontalen oder der Lotrechten. Eine Ab-
weichung davon lässt sich mithilfe von 
Rotations- und Neigungssensoren mes-
sen. Als Referenz für die Messung nutzt 
man bei Neigungssensoren, auch Inclino-
meter genannt, die am Ort wirkende Gra-
vitation/Erdbeschleunigung. Prinzipiell 
gleicht dieses Messprinzip dem des Lot-
fällens, wobei sich eine Masse nach dem 
Gravitationsfeld ausrichtet. Dabei kann 
es sich um ein mechanisches Pendel, ei-
nen Biegebalken oder wie in einer Was-
serwaage um eine (elektrisch leitende) 
Flüssigkeit handeln.  
Magnetoresistive Inclinometer nutzen 
den Effekt aus, dass sich der Widerstand 
eines Leiters in Abhängigkeit eines Mag-
netfeldes ändert. Für den Aufbau eines 
Neigungssensors werden zwei Magnete 
pendelnd in der Nähe zweier magnetore-
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te für Aufgaben der Nivellierung wie sie 
bei Straßenbaumaschinen vorkommen. 

Von der Beschleunigung  
zum Winkel 
Bei kapazitiven Neigungssensoren befin-
det sich eine bewegliche Masse zwischen 
zwei Kondensatorplatten. Wenn sich die 
Masse durch Lageänderung bewegt, än-
dert sich die Kapazität des Kondensators. 
Somit ist dessen Kapazität ein Maß für 
seine Ausrichtung relativ zur Schwerkraft 
und zur Lage im Raum, was wiederum 

Prinzip des Lots: Die Magnete sind pen-
delnd gelagert. Bei Neigung bewirkt das 
veränderte Magnetfeld eine proportio-
nale Änderung der Widerstände.  
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Rückschlüsse auf den Winkel zulässt. Die 
Sensoren sind tolerant gegen Vibratio-
nen und werden für Roboter und in der 
Steuerung von Fahrzeugen eingesetzt. 
Die Beschleunigungschips der Sensoren 
sind als MEMS Chips Massenware und 
günstig herzustellen. MEMS (Micro Elect-
rical Mechanical Systems) sind elektri-
sche und mechanische Systeme in der 
Mikrosystemtechnik. 

Seismische Masse 
Die Servoinclinometer beruhen meist auf 
den kapazitiven MEMS-Neigungssenso-
ren. Nur wird hier die Lageänderung 
durch eine eingebaute integrierte Schal-
tung in eine Spannung umgerechnet. 
Diese wird wiederum an den Abdeckkap-

pen angelegt. Dies hält dann die seis-
mische Masse in neutraler Position. Die 
elektrostatisch erzeugte Rückkopplungs-
spannung ist proportional zur Rückstel-
lungskraft und somit zur Beschleuni-
gung oder im statischen Fall zur Neigung. 
MEMS-Servoinclinometer sind vergli-
chen mit den MEMS-Neigungssensoren 
sehr präzise. Diese Systeme werden zu-
nehmend im Bereich der Überwachung 
seismischer Systeme eingesetzt oder um 
historische und Einsturz gefährdete Ge-
bäude zu kontrollieren.  

Eignung zur Neigung 
Allgemeine, ‘einfache’ Neigungssensoren 
eignen sich gut für Messungen an stati-
schen oder sich langsam verändernden 
Systemen. Wenn Objekte allerdings 
schnellen Bewegungsänderungen unter-
liegen, dann überlagern sich die daraus 
resultierenden Beschleunigungen mit 
der Erdbeschleunigung, die auf das zu 
messende Objekt wirkt. Diese Überlage-
rung wirkt sich negativ auf eine genaue 
Messung aus. Für diese Fälle baut man 
Filter in die Neigungssensoren ein. Die 
Filter können mechanisch, z. B. durch ein 
Silikonöl, elektronisch oder als Kombina-
tion umgesetzt sein. 

Artenvielfalt 
Eine andere Art der Winkelmessung ist 
die Ermittlung einer relativen Position zu 
einem anderen Körper. Dazu eigen sich 

�  
 
KOMPAKT

Hauptunterscheidungsmerkmal von 
Neigungssensoren ist der Messbe -
reich. Sollen mehrere Umdrehungen 
gemessen werden, eignen sich poten-
tiometrische Sensoren. Für Messberei-
che zwischen 180° und 90° bieten sich 
Hall-Sensoren an. Bei kleineren Mess-
bereichen hat man die Wahl zwischen 
vibrationsfesten Hall-Sensoren oder 
magnetoresistiven Sensoren. Bei rau-
en Anwendungen mit wenig Last-
wechseln, in denen die Baugröße des 
Messsystems keine Rolle spielt, kann 
man potentiometrische Sensoren 
wählen.

Prinzip Wasserwaa-
ge: Die Gasblase 
verdrängt die Flüs-
sigkeit des Hohlkör-
pers. Durch eine 
Neigung verändert 
sich die relative 
Lage und somit die 
Leitfähigkeit der 
Flüssigkeit zu den 
Elektroden. 

  SENSORIK



stimmt. Sollen Rotationsbewegungen 
von 180° oder sogar mehreren Umdre-
hungen gemessen werden, bleiben ledig-
lich potentiometrische Sensoren übrig.  

Messbereich maßgebend 
Für Messbereiche zwischen 180° und 90° 
bieten sich Hall-Sensoren an. Bei kleine-
ren Messbereichen hat man die Wahl 
zwischen den vibrationsfesten Hall-Sen-
soren mit langer Lebensdauer oder mag-
netoresistiven Sensoren, die für hoch -

frequente Messungen besonders geeig-
net sind. Bei rauen Anwendungen mit 
wenig Lastwechseln, in denen die Bau-
größe des Messsystems keine Rolle spielt, 
kann man potentiometrische Sensoren 
wählen. 
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Neutral gehalten: Die Masse führt bei Neigung zu einer Änderung der Kapazität zwi-
schen den Abdeckkappen. Durch Anlegen eines entgegenwirkenden Signals wird die 
Masse in der Nulllage gehalten.

Überblick der Eigenschaften bei einem Messbereich von ± 10° 

 Typische Nicht-
linearität 

Typische Wiederhol-
barkeit 

Typische  
Auflösung 

Magnetoresistiv < 0,05° < 0,01° 0,001° 

Elektrolytisch < 0,10° < 0,01° 0,005° 

Kapazitiv / MEMS < 0,03° < 0,06° 0,005° 

Servoneigungssensor < 0,05° < 0,001° 0,00005°

Wahl des passenden Sensors 
Sensor Anwendung 

Servoinclinometer Bei hochgenauen Messungen und Nivellierungen, bei der Gebäu-
deüberwachung, zur Ausrichtung von Präzisionsantennen oder 
bei Vermessungen von Schienen und Achsen 

MEMS Inclinometer Bei Systemen, die schnelle Bewegungen ausführen und Stößen 
ausgesetzt sind. Z. B. bei der Fahrzeugsteuerung und in Robotik -
anwendungen. 

elektrolytische Nei-
gungssensoren 

Wenn man bei der Messung eine hohe Auflösung benötigt – wie 
bei der Kontrolle von Baufahrzeugen. 

Magnetoresistive 
Sensoren 

Als kostengünstigste Lösung in vibrationsarmen Umgebungen, z. 
B. zur Steuerung, Nachführung von Sonnenkollektoren.

z. B. Rotationssensoren. Diese Methode 
hat den Vorteil, dass man sich von der 
Gravitationskraft trennen kann. Ein 
Nachteil besteht darin, dass die konstruk-
tive Lösung in der Anwendung meist auf-
wändiger ist.  
Bei den Rotationssensoren nimmt der 
Sensor die Bewegung über einen drehba-
ren Stift auf. Er sitzt an einer geeigneten 
Stelle zwischen dem meist starren Be-
zugssystem und dem sich dagegen dre-
henden Aufbau. Potentiometrische, 
magnetoresistive und Halleffekt-Mess-
prinzipien haben sich hier bewährt. 
Bei den potentiometrischen Rotations-
aufnehmern handelt es sich um Span-
nungsteiler. Die haben den Vorteil, dass 
sie Winkel von 45° bis hin zu 200 kom-
pletten 360°-Umdrehungen anzeigen 
können und zwar mit unterschiedlichen 
Ausgangssignalen wie Spannungs-, 
Strom- und Digital-Signalen. Ihr Haupt-
einsatzgebiet finden die robusten Senso-
ren in industriellen Anwendungen wie 
der Kontrolle von Zahnstangenantrie-
ben, der Steuerung von Schleusentoren 
und Ventilen oder auch bei Fahrgeschäf-
ten in Vergnügungsparks. 

Spannungsteiler oder gerichtetes 
Magnetfeld 
Rotationssensoren mit dem Hall-Effekt-
Messprinzip haben Messbereiche bis zu 
180°. Eine verschleißarme Mechanik bie-
tet auch bei Anwendungen mit Vibra -
tionen eine hohe Lebensdauer. Einsatz 
finden diese Sensoren unter anderem in 
Fertigungsmaschinen.  
Magnetoresistive Rotationssensoren 
sind auf Messbereiche bis 140° be-
schränkt. Ihr Vorteil liegt in der kleinen, 
kompakten Baugröße und der berüh-
rungslosen, verschleißfreien Messung. 
Diese Sensoren eignen sich für den Ein-
satz bei hohen Frequenzen und kleinen 
Winkeln. Anwendungen finden sich in 
Verbindung mit Elektromotoren oder als 
Bauteil von Winkelencodern aber auch 
als Sensor für Türsteuerungen bei Bus 
und Bahn. 
Die Wahl des richtigen Rotationssensors 
wird zuerst durch den Messbereich be-

 
TRENDS & TECHNOLOGIE � SENSORIK


