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Weg-und Winkelsensorik
Vom kleinen magnetischen Multiturnsensor bis zum schnellen 
Wegaufnehmer

Positionssensorik in der Auto-
mation muss einiges leisten. 
Geforderte Eigenschaften sind 
Robustheit, Geschwindigkeit, 
Genauigkeit und – vor allem 
im Hinblick auf Industrie 4.0 – 
die Kommunikationsfähigkeit. 
Gleichzeitig wird die Wahl des 
geeigneten Messprinzips und 
des passenden Sensors von 
der jeweiligen Messaufgabe 
bestimmt. 

Novotechnik informiert Sie 
auf der SPS 2019 technologie-
übergreifend über den aktuellen 
Stand und die Trends in der 
Weg- und Winkelmesstechnik.

• Hohe Genauigkeit bei großer 
   Messlänge: Magnetostriktive  
   Linearsensoren

• Rotative Positionssensorik:  
   Hall, Hall mit GMR-Effekt  
   oder Potentiometer? 

• IO-Link: Mehrwert ohne  
   zusätzliche Kosten 

• Berührungsloser Um-
   drehungszähler mit Zukunft:  
   Kontaktlos, klein und mit  
   digitaler Schnittstelle

• Erfüllt höchste EMV- 
   Anforderungen: 
   Neuer Positionssensor, Bau- 
   reihe TM1, für Mobilhydraulik  
   und Maschinenbau

• Mit Sicherheit: novosafety



Die Vielfalt moderner Positionssensorik:
Für jede Anwendung die passende Technologie

Unsere über 70-jährige 
Erfahrung in der Entwicklung 
und Fertigung leistungsfähiger 
Positionssensoren haben zu 
einem umfangreichen Angebot 
an Weg- und Winkelsensoren 
geführt, die sich heute in unter- 
schiedlichsten industriellen und 
mobilen Anwendungen bewährt 
haben. 

Das Spektrum reicht vom kleinen, 
magnetischen Multiturnsensor 
über schnelle kontaktlose Weg-
aufnehmer bis hin zum kosten-
günstigen Potentiometer.

Hohe Genauigkeit bei großer 
Messlänge: Magnetostriktive 
Linearsensoren
Magnetostriktive Sensoren 
kommen überall dort zum Ein-
satz, wo hohe Zuverlässigkeit 
und Präzision in der Positions- 
und Geschwindigkeitsmessung,
insbesondere in Kombination 
mit langen Wegen, gefragt ist. 
Sie sind in Profil- (TP1) und in 
Stabbauform (TH1) erhältlich, 
eignen sich auch zur Montage 
direkt in Hydraulik-
zylindern und sind für Mess-
längen bis 4250 mm lieferbar.

Die Wegaufnehmer haben nicht 
nur die Überwachung und 
Linearisierung der Messwerte 
bereits integriert, sondern 
garantieren auch ein Höchst-
maß an Sicherheit und Dyna-
mik bei der Datenübertragung. 
Die Auflösung ist unabhängig 
von der Messlänge und beträgt 
einheitlich 1 μm. Die hohe 
mechanische Robustheit in 
Verbindung mit dem Messver-
fahren ergibt eine weitgehende 
Unempfindlichkeit gegenüber 
Schock und Vibration. 

Zur Wahl stehen neben analogen
Strom- und Spannungsschnitt-
stellen auch Start-Stopp-Schnitt-
stellen für bis zu drei Positions-
geber, Synchron-Serielle- 
Schnittstelle (SSI), CAN- oder 
IO-Link-Schnittstelle.

Rotative Positionssensorik: 
Hall, Hall mit GMR-Effekt 
oder Potentiometer? 
Um sich im industriellen Alltag 
zu bewähren, sollte ein Winkel-
sensor - gleichgültig welchen 
Funktionsprinzips - mindestens 
vier wichtige Kriterien erfüllen: 
Er muss mechanisch robust 
sein, ausreichend Schutz gegen
Umgebungseinflüsse bieten 
und sich sowohl elektrisch als 
auch mechanisch unkompliziert 
installieren lassen. 

Erst die Summe seiner Eigen-
schaften entscheidet darüber, 
ob ein Messprinzip in der 
Praxis erfolgreich eingesetzt 
werden kann.

Potentiometrische und kontakt-
lose Winkelsensoren gibt es 
in den unterschiedlichsten 
Varianten und Baugrößen, 
angefangen von preisgünstigen 
Ausführungen im Kunststoffge-
häuse bis hin zu Heavy-
Duty-Lösungen in robusten 
Metallgehäusen. Je nach Ein-
satzbereich und Anforderungen 
kann der Anwender auch bei 
der gleichen Gehäusebauform 
zwischen unterschiedlichen 
Messprinzipien wählen.

Konventionelle Leitplastik-
potentiometer beispielsweise 
der Baureihe SP-2800 über-
zeugen in vielen Applikationen 

durch ihr gutes Preis-/Leistungs-
verhältnis. Diese Sensoren mit 
Widerstands- und Kollektor-
bahn aus leitendem Kunststoff 
setzen den Drehwinkel in eine 
proportionale Spannung um. 
Der unabhängig federnde 
Edelmetall-Mehrfingerschleifer 
sorgt dabei für einen zuver-
lässigen Kontakt. Das Poten-
tiometer ist mechanisch voll 
durchdrehbar, der elektrische 
Nutzwinkel beträgt maximal 
340 Grad. Auch bei härtesten 
Betriebsbedingungen liegt die 
Lebenserwartung bei etwa 50 
Mio. Umdrehungen.

Bei hochfrequenter oder ständig
durchdrehender Betätigung ist
der Anwender jedoch mit 
kontaktlosen Messverfahren 
meist besser beraten. Für Dreh-
winkel zwischen 30 und 360 
Grad ist der kontaktlose Dreh-
geber der Baureihe RSC-2800, 
in einfacher und redundanter 
Form, geradezu prädestiniert. 

Die prinzipielle Funktionsweise 
ist einfach zu verstehen: 
Auf der Welle ist ein Magnet 
angebracht. Je nach Drehwinkel
verändert sich die Orientierung 
des Magnetfelds und damit die
Signale des gegenüber ange-
brachten Sensorelements. Diese 
Signaländerung wird dann noch 
innerhalb des Sensor-ICs in 
ein drehwinkelproportionales 
Analogsignal umgerechnet. 
Der Sensor hat eine interne 



Das ist Novotechnik:
Vom kleinen magnetischen Multiturnsensor bis 
zum schnellen Wegaufnehmer

Erfüllt höchste EMV-Anforderungen:  Positionssensor, Baureihe TM1, für Moilhydraulik und 
Maschinenbau

Für die Positionserfassung 
direkt im Druckbereich von 
Hydraulik- oder Pneumatikzy-
lindern haben wir die Wegauf-
nehmer der neuen Baureihe 
TM1 entwickelt. Sie erfassen 
Position und Geschwindigkeit 
bei mobilen Arbeitsmaschinen 
auch in rauen Umgebungsbe-
dingungen zuverlässig mit einer 
Auflösung von 0,1 mm. 
Die Wegaufnehmer eignen sich 
für Messlängen bis 2.000 mm 
und sind optimiert für den 
Einsatz in Anwendungen mit 
höchsten EMV-Anforderungen. 
Sie entsprechen der EN 13309 
für Baumaschinen sowie der
ISO 14982 für land- und forst-
wirtschaftliche Maschinen, 

Magnetische Multiturn-Sen-
soren, die den GMR-Effekt 
(Giant-Magneto-Resistance) 
nutzen, sind klein, arbeiten 
kontaktlos, liefern absolute 
Positionswerte, benötigen 
keinerlei Referenzsignale und 
brauchen zum Erfassen der 
Umdrehungen keine Stromver-
sorgung oder Pufferbatterie.

Typische Anwendungen gibt es 
für die sogenannten True-
Power-on-Systemen in den
verschiedensten industriellen
Anwendungen, z.B. Druck-
maschinen, Antriebs- und 
Lenksystemen, bei Tür- und 
Torantrieben, Hebebühnen und 
allgemein als Alternative für 
Mehrgang-Potentiometer oder 
vergleichsweise aufwendige 
optische Encoder.
Auch die Robotik haben sich 
die vielseitigen Sensoren 
erschlossen. 

Auflösung von 0,1° und eine 
unabhängige Linearität von typ. 
+/- 0,3%.
Kontaktlose Multiturn-
Sensoren der Baureihen 
RSM-2800/RMB-3600 zum 
Beispiel, nutzen zusätzlich zum 
Hall-Effekt den GMR-Effekt (Gi-
ant-Magneto-Resistance). Sie 
liefern absolute Positionswerte, 
benötigen keinerlei Referenz-
signale und brauchen zum 
Erfassen der Umdrehungen 
keine Stromversorgung oder 
Pufferbatterie. Der Messbereich 
beträgt bis zu 16 Umdre-
hungen; der Messwert wird 
analog oder über SPI- bzw. 
SSI-Schnittstelle ausgegeben.

IO-Link: Mehrwert ohne zu-
sätzliche Kosten
Da die Kommunikationsfähig-
keit der Positionssensoren im 
Hiblick auf Industrie 4.0 im 
Fokus steht, ist hier IO-Link ein 
zentrales Thema.

Dank IO-Link wird die 
„Intelligenz“ der Sensoren in 
vollem Umfang für den Auto-
matisierungsverbund nutzbar. 
Bei der Inbetriebnahme kann 
der Anwender Parameter wie 
z.B. Nullpunkt oder Dreh-
richtung einfach verändern und 
somit die Variantenvielfalt ver-
ringern. Neben der reinen Po-
sitionsinformation lassen sich 
zudem weitere Informationen wie 
Status- bzw. Diagnosemeldungen 
austauschen. 
Fehler im Regelkreis sind rasch 
lokalisierbar, da die Einstell-
parameter zentral gespeichert 
sind. Ein Sensor kann daher in 
kurzer Zeit getauscht werden. 
Letztendlich bringt IO-Link so 
einen deutlichen Mehrnutzen 
ohne Mehrkosten, von der sich 
in Automatisierungstechnik und 
Maschinenbau gleichermaßen 
profitieren lässt.

Kontaktlos, klein und mit digitaler Schnittstelle: Multiturn-Sensor für smarten Serviceroboter

sind gemäß ISO 11452-2 
gegen HF-Felder bis 200 V/m 
geschützt und übertreffen da-
mit die E1-Anforderungen des 
Deutschen Kraftfahrtbundes-
amts.
Das Messsignal kann als analo-
ges Strom- oder Spannungs-
signal oder über Feldbus-
schnittstellen (CANopen, CAN 
SAE J1939) ausgegeben 

werden. Varianten mit CE-
Konformität eignen sich z. B. 
für Anwendungen im 
Maschinenbau.
Als Positionsgeber stehen 
sowohl ringförmige als auch 
U-förmige Ausführungen für 
die einseitige Montage zur 
Auswahl. Mit einem magneti-
schen Schwimmer sind zudem 
Füllstandmessungen möglich.

Für die Positionserfassung der
Gelenke wurde ein absoluter 
Multiturn-Drehwinkelsensor der 
Baureihe RSM-2800 einge-
setzt. Der Multiturn arbeitet auf 
mikromagnetischer Basis und 
nutzt den GMR-Effekt.

Das magnetische Prinzip
arbeitet berührungslos, ist
daher verschleißfrei und benö-
tigt keine Pufferbatterie. Selbst 
im stromlosen Zustand werden 
Umdrehungen über den ge-
samten Messbereich erfasst, 
auch nach dem Ausschalten 
oder bei einem unerwarteten 
Spannungsausfall geht die 
Positionsinformation nicht ver-
loren. Nach dem Einschalten
wird immer der korrekte
Positionswert ausgegeben.

Bei einem neuartigen Service-
roboter sorgen sie für kontrol-
lierte Beweglichkeit im Hals- 
und Hüftgelenk.



Wo immer in der Welt Wege und Winkel präzise gemessen werden 
müssen, sind Sensoren von Novotechnik erste Wahl. Das Wissen 
und die Erfahrung aus 70 Jahren im Bereich der Messtechnik ist 
dabei nur eines der Geheimnisse, die unseren Erfolg seit 1947 
begründet haben:

Es ist unsere Begeisterung für die Technik, ebenso wie unser 
maximaler Anspruch an Präzision und Zuverlässigkeit. Es ist 
unsere Lust am Denken in Lösungen, genauso wie unser Interes-
se an neuen Werkstoffen und Fertigungstechniken. Es ist unser 
ausgeprägter Sinn für Beratung und Service und das Ziel, unsere 
Messsysteme immer weiter zu perfektionieren.

Unser größtes Erfolgsgeheimnis jedoch ist und bleibt die Freude 
daran, die jeweils bestmögliche Lösung für unsere Kunden zu ent-
wickeln. Um genau dies sicherstellen zu können, bauen wir auch in 
Zukunft auf die Stärken, die uns groß gemacht haben.
Führende Hersteller verschiedenster Branchen setzen heute auf 
Weg- und Winkelsensoren von Novotechnik: Ob im Maschinen-
bau, in der Hydraulik und der Pneumatik, der Messtechnik, der 
Medizintechnik oder im Automobilbau. 
Mehr als 50.000 unserer Sensorkomponenten werden übrigens 
pro Tag allein in der Automobilindustrie in PKWs eingebaut.
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Änderungen vorbehalten. 

Novotechnik
Messwertaufnehmer OHG
Postfach 4220
73745 Ostfildern (Ruit)
Horbstraße 12
73760 Ostfildern (Ruit)
Telefon +49 711 4489-0
Telefax +49 711 4489-118
info@novotechnik.de
www.novotechnik.de

Repräsentanten Deutschland 

Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz, Saarland
Novotechnik 
Messwertaufnehmer OHG
Hansjörg Rückert
Horbstraße 12
73760 Ostfildern
Telefon +49 711 4489-180
Telefax +49 711 4489-118
rueckert@novotechnik.de

Bayern, Hessen
Novotechnik 
Messwertaufnehmer OHG
Michael Schmidt
73760 Ostfildern
Telefon (+49) 0711 4489-161
Telefax (+49) 0711 4489-118
schmidt@novotechnik.de

Nordrhein-Westfalen
Niedersachsen, Hamburg,
Sachsen, Schleswig-Holstein
Thüringen, Brandenburg,
Bremen, Berlin, 
Mecklenburg-Vorpommern
Novotechnik 
Messwertaufnehmer OHG
Oliver Beckmann
73760 Ostfildern
Telefon (+49) 0711 4489-162
Telefax (+49) 0711 4489-118
beckmann@novotechnik.de

Repräsentanten weltweit

Novotechnik ist heute vor Ort 
in allen wichtigen Märkten der 
Welt vertreten. Mit eigenen 
Büros aber auch mit qualifi-
zierten Handelspartnern. Mit 
diesem Netz der kurzen Wege 
können wir gewährleisten, 
dass unsere Kunden überall 
in der Welt erstklassig betreut 
werden.

Repräsentanten weltweit s.
www.novotechnik.de/Service

Mit Sicherheit: novosafety
Das Ziel der „Funktionalen 
Sicherheit“ ist die Risiko-
minimierung der Gefährdung 
von Mensch, Umwelt und 
Investitionsgütern. 

Durch systematische Fehler- 
vermeidung, Fehlererkennung 
und insbesondere auch Fehler- 
beherrschung soll dieses nach-
weislich erreicht werden. Alle
Geräte und Anlagen, die im 
Fehlerfall zum Tod oder zur 
Verletzung von Menschen, zur 
katastrophalen Schädigung der 
Umwelt oder zur Zerstörung 
von z. B. Produktionsanlagen 
führen können, sind als 
„sicherheitsrelevant“ einzu-
stufen und die betreffenden 
Sicherheitsnormen sind bei der
Konzipierung, der Entwicklung, 

der Herstellung und beim Betrieb
entsprechend anzuwenden.
Sicherheitsrelevante Systeme 
finden wir heute in vielen 
Branchen, die Novotechnik
beliefert. Im industriellen 
Bereich, beispielsweise in der 
Medizintechnik, in der Auto-
matisierung von Fertigungs-
anlagen, bei Bahnanwendungen, 
in mobilen Arbeitsmaschinen 
wie Gabelstapler oder Bau- 
und Agrarmaschinen und 
natürlich in hohem Maße im 
Bereich automotiver Applikati-
onen. 

Um die normativen Vorgaben 
und damit auch den Markt- 
und Kundenanforderungen 
gerecht zu werden wurde bei 
Novotechnik ein Management-
system der Funktionalen 
Sicherheit im bereits vorhan-
denen Qualitätsmanagement- 
system (ISO 9001, ISO TS 
16949) implementiert. 




