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maschinen aufgrund ihres günstigen 
Preis/Leistungsverhältnisses und ihrer 
Zuverlässigkeit wichtige Systeme sind. 

Auf die Anwendung abgestimmt 
In hochdynamischen Anwendungen, bei 
ständig durchdrehender oder hochfre-
quenter Betätigung, setzen sich zuneh-
mend kontaktlose Verfahren durch, die 
praktisch verschleißfrei arbeiten. Je nach 
Anwendungsfall kommen dabei unter-
schiedliche Funktionsprinzipien zum Ein-
satz, zum Beispiel induktive oder mag-
netische Verfahren. Statt Wege oder Win-
kel zunächst über verschleiß- und ver-
schmutzungsanfällige Hebel, Scharniere 
oder Seile umzusetzen, ist es einfacher, 
den Messwert mit einem robusten Sen-
sor direkt aufzunehmen. Man vermeidet 
den zwangsläufigen Verschleiß der me-
chanischen Konstruktion und Verschmut-
zungen sind unkritisch, auch wenn die 
Maschine nicht in kurzen Abständen ge-
reinigt werden kann. Auch bei höheren 
Anforderungen an Durchsatz oder Ge-
schwindigkeit wird die Wegerfassung 
nicht zum Problem. 

  Dipl.-Ing. Bernd Büttner, Produktmanager 
Wegaufnehmer bei Novotechnik, Ostfildern 
Ellen-Christine Reiff, M.A., Redaktionsbüro 
Stutensee 

Bei mobilen Arbeitsmaschinen ist der Trend zur Automatisierung ungebro-
chen. Mit steigenden Arbeitsgeschwindigkeiten, höherer Maschinenauslastung 

und größerem Funktionsumfang wachsen die Anforderungen an die Komponen-
ten dabei ständig weiter. Ganz besondere Auswirkungen hat diese Entwicklung auf 

die eingesetzte Sensorik. 

Zwei Lösungen für eine Aufgabe 
Potentiometer werden bei mobilen Ar-
beitsmaschinen zum vielseitigen Pro-
blemlöser: Sie lassen sich einfach inte-
grieren und bei Bedarf modifizieren. Ein 
erhöhtes Drehmoment schützt beispiels-
weise vor unabsichtlichem Verstellen. Au-
ßerdem kann man zusätzliche Schalter-
funktionen integrieren, die oft separate 
Mikroschalter überflüssig machen. Bei 
Bedarf passen sie sich auch in Form und 
Verhalten der konkreten Aufgabe an. 
In manchen Anwendungen erweist sich 
der prinzipbedingte Verschleiß der Poten-
tiometertechnik jedoch als nachteilig. 
Unter den robusten Aufnehmern, die bei 
mobilen Einsätzen ihre Zuverlässigkeit 
und Genauigkeit beweisen können, spie-
len auch kontaktlose, magnetostriktive 
Wegaufnehmer eine Rolle. Sie eignen sich 
besonders dann, wenn sich zwischen Sen-

Die Sensorik an die Anwendung anpassen 

Zwischen  
Himmel und Erde 

� Weg- und Winkelauf-
nehmer in mobilen Anwen-

dungen müssen nicht nur aus-
reichend genau sein, sondern sol-

len auch bei starken Vibrationen, 
Feuchtigkeit und extremen Tempera-

turschwankungen zuverlässig und mög-
lichst wartungsfrei arbeiten. Dazu 
kommt der Wunsch nach bezahlbarer 
Technik. Wie im gesamten Fahrzeugbau 
wird auch bei Arbeitsmaschinen großer 
Wert auf ein günstiges Preis/Leistungs-
verhältnis gelegt. 
Gefragt sind Sensoren, die exakt das leis-
ten, was die Applikation verlangt. Die 
richtige Auswahl wird dabei vor allem 
von zwei Kriterien bestimmt: der konkre-
ten Messaufgabe und den jeweiligen 
Qualitätsanforderungen. Dies erfordert 
immer mehr praxisgerechte Lösungen. 
Einfache Anschlusstechnik, auf die Appli-
kation abgestimmte Features und eine 
robuste Auslegung stehen dabei im Vor-
dergrund der derzeitigen Entwicklungs-
arbeit. Dabei zeigt sich, dass in vielen 
Anwendungen Leitplastikpotentiometer 
gerade im Bereich der mobilen Arbeits-
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SENSORIK

Der Sensor muss zur Anwendung 
passen – erst recht wenn es hoch 
hinauf geht wie bei den Steuer- 
und Bedieneinheiten für diesen 
Kran. 
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ließen sich für Trainingsgeräte mit spe-
ziellen Positionsgebern Quertoleranzen 
von 50 mm und Abstandstoleranzen von 
15 mm ermöglichen. Bei Bedarf können 
die Wegaufnehmer auch mit mehreren 
Positionsgebern arbeiten. 

Wegaufnehmer direkt im  
Zylinder integriert  
Für die Integration in Zylinder stehen 
magnetostriktive Wegaufnehmer auch 
als Stabbauform zur Verfügung. Die Bau-
reihe TMI wird mit Nutzlängen bis 4,5 m 
angeboten. Speziell für den Mobilbereich 
gibt es die Baureihe TIM als voll-integrier-
bare Lösung mit Nutzlängen bis 2,5 m. Die 
Auswerteelektronik ist im Sensor-Steck-
flansch eingebaut und somit ebenfalls im 
Zylinder integriert. Außerdem erfüllt die 
Baureihe TIM die heute im Mobilbereich 
vorhandenen üblichen Forderungen an 
Versorgungsspannungen und EMV. 

sor und bewegtem Teil nur schlecht eine 
mechanische Verbindung herstellen 
lässt, zum Beispiel bei mobilen Sägen, li-
nearen Verfahreinheiten oder beliebigen 
Hubeinrichtungen. Magnetostriktive 
Wegaufnehmer der jüngsten Generation 
haben nicht nur die Überwachung und Li-
nearisierung der Messwerte bereits inte-
griert, sondern bieten auch ein hohes 
Maß an Sicherheit und Dynamik bei der 
Messwertübertragung. 
Die magnetostriktiven Wegaufnehmer 
der Baureihe TLM von Novotechnik wer-
den mit Nutzlängen bis 4,5 m angeboten, 
bei einer längenunabhängigen Auf-
lösung von 5 μm. Sie sind unempfindlich 
gegen Schock sowie Vibrationen und ent-
sprechen der Schutzart IP67 und IP68. Die 
Verstellgeschwindigkeit des Positions-
gebers ist beliebig. Er steht in keiner me-
chanischen Verbindung zum Wegaufneh-
mer und kann direkt in das bewegte Ma-
schinenteil integriert werden. Bei der Jus-
tage reicht oft Augenmaß, denn in hori-
zontaler und vertikaler Richtung genügt 
eine Montagegenauigkeit von 2 mm. Im 
Bereich der medizinischen Rehabilitation 
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KOMPAKT

Die Anforderungen an Sensoren steigen 
stetig, vor allem bei mobilen Anwendun-
gen. Um diesen Anforderungen gerecht 
zu werden, müssen Sensoren immer bes-
ser auf ihren Einsatz abgestimmt sein. 
Dabei setzen sich immer mehr kontakt-
lose Verfahren durch, die praktisch ver-
schleißfrei arbeiten. Leitplastikpotentio-
meter und magnetostriktive Wegauf-
nehmer sind zwei Beispiele für solche 
Sensoren.
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Speziell für die Integration in Zylinder wurden diese 
magnetostriktiven Wegaufnehmer entwickelt.

Die Auswahl des richti-
gen Sensors wird vor al-
lem von zwei Kriterien 
bestimmt: der konkre-
ten Messaufgabe und 
den jeweiligen Quali-
tätsanforderungen. 


