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TECHNOLOGIEVORSPRUNG DURCH WISSEN 
- MAGNETISCH INDUKTIVE KRAFTSENSOREN



"Es sind (...) 
keine wirklichen 
Produkte 
entstanden."
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Die Entwicklung der 
Kraftsensoren
Warum haben es magnetisch induktive Kraftsensoren erst in den letzten Jahren 
geschafft ihre volle Stärke zu entfalten? Die ersten Entdeckungen zu Induktions-
sensoren und die damit verbundenen Patente gehen auf die sechziger Jahre 
zurück. Die Firma ABB war damals sehr aktiv, um mit dieser Technologie Dreh-
momentsensoren für Schiffsantriebe zu entwickeln. Zu dieser Zeit ist auch ein 
erstes Produkt entstanden, welches bis heute eingesetzt wird - der Torqueduktor 
von ABB. Das sollte aber für einige Jahrzehnte die einzige Innovation in 
diesem Bereich sein, die es von der Technologie zum Produkt geschafft hat.

Jahrzehnte lang haben sich 
verschiedene große OEM im Bereich 
Automobil und Maschinenbau in der 
Technologie versucht. Es sind zahlreiche 
Patente entstanden und neue Ideen 
kreiert worden, wie der Sensoraufbau 
seine maximale Performance entfalten 
kann. Es sind jedoch keine wirklichen 

Produkte entstanden. Erst seit einigen 
Jahren gibt es punktuell Produkte von 
verschiedenen Herstellern in diesem 
Bereich. Wenn man sich den Dreh-
momentsensor der Firma Magnetic 
Sense genauer anschaut, werden 
die Gründe dafür auch ersichtlich. 
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Die Kompetenzen bei der Entwicklung 
eines magnetisch induktiven 
Kraftsensors oder Drehmomentsen-
sors, beschränken sich nicht alleine auf 
die Elektronik und die Signalauswer-
tung, sondern auch auf das notwendige 
Wissen über die Interaktion von 
Magnetfeldern und Materie. Die 
Signale, die ein magnetisch induktiver 
Drehmomentsensor aufnimmt, hängen 
in erster Linie von der Permeabilität 
der Messwelle und deren Änderung 
unter Last ab. Diese Änderung ist sehr 
materialspezifisch und muss für jede 
Anwendung speziell charakterisiert 
werden. Das vorhandene Wissen über 
den Magnetismus von Metallen hat 
sich aber erst in den letzten Jahren 
durch die Weiterentwicklungen von 
Elektromotoren aufgebaut. Dies war 
mit Sicherheit einer der wichtigsten 
Gründe. Ein weiterer Grund ist die 
notwendige Rechenleistung der 
Elektronik, um aus den hochfrequenten 
angeregten Induktivitäten die wichtigen 

Signale in das Digitale zu wandeln und 
die zur Linearisierung notwendiger 
Rechnungen durchzuführen. 
Induktivitäten haben ihre Eigenheiten 
bzgl. dem Verhalten unter Temperatur 
und Änderung der Umgebungsbedin-
gungen. Diese Änderungen müssen 
in komplexen Kompensationsalgorith-
men mit einer hohen Messbandbreite 
verarbeitet und ausgegeben werden. 
Diese notwendige Rechenleistung 
war vor einigen Jahren noch gar 
nicht vorhanden. D.h. es war fast 
unmöglich vor ca. 15 Jahren mit den 
vorhandenen Mitteln die notwendige 
Signalverarbeitung zu betreiben, um 
ein stabiles Sensorsignal zu erzeugen. 

Die Firma Magnetic Sense hat es 
durch Kombination der wichtigsten 
Kernelemente geschafft für einen 
magnetisch induktiven Kraftsensor 
ein hoch integriertes Produkt für Se-
rienanwendungen herzustellen. 
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Das Herzstück jeder Sensorik, die nur 
sehr kleine Messsignale liefert, ist es eine 
Anordnung zu finden, die es erlaubt, den 
Sensor in einer differentiellen Messung zu 
betreiben. Dieses ist die Basis für möglichst 
kleine Messfehler, aufgrund der oben 
beschriebenen Einflüsse auf den Sensor. 

Die Wheatstonebrücke hat sich als 
optimale Einsatzmöglichkeit sowohl für 
die Differentielle Messung als auch für 
die Messung bei Dehnungsmessstreifen 

etabliert. Dies bedeutet, dass Sensoren 
die Potentiell den Dehnungsmessstreifen 
ersetzen können, in der Lage sein müssen, 
mit einer ähnlichen Signalgüte d.h. einer dif-
ferentiellen Messung betrieben zu werden.

Wenn sich eine Technologie in einer 
Anwendung durchgesetzt hat, d.h. 
absolut etabliert und akzeptiert ist, 
dann fällt es jeder neuen Technologie 
schwer, sich gegen diese zu behaupten. 

Die Probleme bzw. Nachteile des Dehnungsmessst-

reifen 

Der Dehnungsmessstreifen hat (neben 
seinen sehr guten Eigenschaften bzgl. 
genauer Messung) auch seine Nachteile. 
Wie oben beschrieben muss der Deh-
nungsmessstreifen auf das Messstück 
aufgebracht werden, d.h. er muss eine 
sehr gute mechanische Kopplung an der 
Messstelle aufweisen die nicht nur während 
der Herstellung diese Eigenschaften 
erfüllt, sondern auch noch nach mehreren 
Jahren in der Anwendung. Um das 
zu realisieren, haben viele Hersteller 
Klebstoffe entwickelt, die für diese 
Anwendung optimiert sind. Diese müssen 
aber in den meisten Anwendungen 
manuell aufgebracht werden. Die 
manuelle Aufbringen ist allerdings 
immer ein Risikofaktor für die Qualität 
der Klebung und ein entsprechender 
Kostenfaktor der beachtet werden muss. 

Weiterhin ist es so, dass kleinste Winkel 
in der Ausrichtung des DMS auf dem 
Messobjekt einen Fehler verursachen 
können, da die Krafteinwirkung nicht 
nur in der Messachse des DMS wirkt, 
sondern auch mit einem Kraftvektor 
in die andere Achse. Das Verhältnis 

der einzelnen Kraftvektoren ist der 
potentielle Messfehler den der DMS sieht. 

Abschließend ist es jetzt noch notwendig, 
den DMS der an das Messobjekt 
angebracht wurde, zu kontaktieren um 
sowohl die Versorgungsspannung aber 
auch die Signalführung anzubringen. Bei 
hochvolumigen Serienbauteilen, kann das 
mit einem Drahtbonder passieren, bei 
kleineren Produktionsvolumen werden 
oft Drähte angelötet. Diese Drahtführung 
und die Lötstelle stellt bzgl. Qualität-
sanforderungen eine Schwachstelle dar.
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Die Magnetisch Induktive Kraftmessung als 

Revolution in der Kraftmessung
Die Industrie und damit die Sensorherstell-
er haben sich damit zufrieden gegeben, 
dass es eine etablierte Technologie 
gibt und diese stetig optimiert wird.  

Bereits in den 60er Jahren gab es 
allerdings schon erste Bemühungen, 
neben der reinen Dehnungsmessung über 
die Widerstandsänderung, welche im 
Grunde genommen eine Sekundärgröße 
ist, eine direkte Messgröße zu etablieren 
um eine direkte Krafteinwirkung in das 
mechanische Messobjekt zu messen.  

Der Effekt der Magnetostriktion ist dabei 
zum Objekt der Begierde geworden. Die 
Magnetostriktion basiert darauf, dass 
sich bei Ferromagntischen Metalllegier-
ungen die magnetischen Eigenschaften 
unter Kraftbeeinflussung verändern. D.h. 
die magnetische Permeabilität oder auch 
Suszeptibilität des Materials sich ändert, 
wenn eine Kraft auf diese einwirkt. 

Verschiedene Namen dieser direkten 
mechanischen Kraftmessung sind seitdem 

entstanden wie z.B. die Magnetoelastische 
Kraftmessung oder die Magnetostriktion. 
Es findet sich aber auch oft der Begriff 
der inversen Magnetostriktion. Im Grund 
genommen beschreiben alle dasselbe 
Verhalten.
Um eine Magnetostriktive Kraftmessung 
umzusetzen, sind allerdings deutlich 
komplexere Sensoraufbauten notwendig. 
Für diese Messung muss der Sensor 
eine Möglichkeit haben, ein Magnetfeld 
zu erzeugen, um einen magnetischen 
Fluss im Messobjekt zu erzeugen und 
zusätzlich Magnetfeldsensoren um eine 
Änderung dieses magnetischen Flusses zu 
messen. Dies in reiner diskreter Elektronik 
umzusetzen ist nahezu unmöglich und war 
daher der "Show Stopper" für die Mag-
netostriktive Kraftmessung in den frühen 
60er Jahren. Es gab verschiedene weitere 
Versuche in den 80er Jahren und um die 
Jahrtausendwende die sich alle im Sande 
verlaufen haben.

Heute sieht diese Bild komplett anderes 
aus!

Die Revolution der Kraftmessung durch Magnetisch 

Induktive Sensoren
Die heutigen Möglichkeiten Induktivitäten 
herzustellen die notwendig sind um die 
Magnetfelder zu erzeugen haben sich 
radikal verändert. So ist es z.B. möglich 
dass in ein herkömmliches PCB welches 
für die Elektronische Schaltungsentwick-
lung verwendet wird Spulen einzulassen. 
Das ermöglicht es sehr reproduzierbar 
Induktivitäten herzustellen die sowohl 
für die Erzeugung eines magnetischen 
Wechselfeldes verwendet werden können, 
aber auch um die resultierenden Felder 

für einen Sensor zurück zu messen. 

Weiterhin hat sich die Möglichkeit der 
integrierten Schaltungsentwicklung 
so verändert dass heute genügend 
Rechenleistung vorhanden ist um 
die komplexesten Signalverarbeitun-
gen zu realisieren - bis hin zu einer 
Fourieranalyse von Wechselfeldern. 
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Weiterhin ist das Wissen über den 
Magnetismus und das Verhalten von 
Metalllegierungen unter dem Einfluss von 
Magnetfeldern heute - getrieben durch die 
elektrischen Maschinen und E-Mobilität - 
auf einem ganz anderen Niveau, so dass 
man z.B. auch Simulationen zur Mag-
netostriktion durchführen kann. Diese 
Simulationen helfen das Verhalten der 

Materialen deterministisch vorherzusagen. 

Die Kombination aus den heute zur 
Verfügung stehenden Technologien 
zur Herstellung von Spulen, der 
notwendigen Rechenleistung in Mikro-
kontrollern und das Wissen über den 
Magnetismus von Materialen ist die Basis 
für die Kraftsensoren von Magnetic Sense

Magnetisch induktive 
Kraftmessung heute
Die Firma Magnetic Sense hat es durch 
Kombination der wichtigsten Kernelemente 
geschafft für einen magnetisch induktiven 
Kraftsensor ein hoch integriertes Produkt 
für Serienanwendungen herzustellen.  Mit 
einem modularen Baukasten ist es heute 
möglich an nahezu jedem Ferromagne-
tischen Werkstoff durch das Parametrieren 
des Sensors eine sehr genaue Kraft- oder 
Drehmomentmessung zu realisieren. 

Durch eine Patentierte Methode den 
Sensoraufbau zu realisieren ist es möglich 
eine Differentielle Messung an nahezu 
jeder Messstelle durchzuführen. Dafür 
ist sowohl der Sensoraufbau d.h. die Art 
und Weise wie die Magnetfelder erzeugt 
und zurückdetektiert werden patentiert 
als auch die Schaltungsmethode die 
notwendig ist um die resultierenden 
Signale zu digitalisieren und ein der Kraft 
proportionales Signal zu berechnen. 

Mit diesen Bausteinen hat es Magnetic 
Sense geschafft eine Performance zu 
erreichen die der eines DMS in einer Kraft- 
oder Drehmomentanwendung entspricht. 

Dadurch dass die Magnetfelder über 
eine gewisse Distanz in das Messobjekt 
eingekoppelt werden können ist es 

nicht notwendig dass der Sensor eine 
mechanische Kopplung mit der Messstelle 
hat, d.h. ein Klebeprozess ist 

nicht notwendig. Eine abgeschlossene 
Sensorkomponente kann direkt auf das 
Messobjekt aufgebracht werden um dort 
Messungen durchzuführen. 

Magnetische Sensoren sind bekannt als 
sehr robust und stabil über die Dauer 
zu funktionieren, das liegt zum einen 
daran dass das magnetische Wechselfeld 
welches erzeugt wird sehr genau bekannt 
ist und entsprechend bei Abweichungen 
detektiert und korrigiert werden kann, 
aber auch daran dass die Magnetfelder 
sich nicht durch Staub, Rost oder andere 
Verschmutzungen der Messstelle 
beeinflussen lassen. 

Der Modulare Baukasten den die 
Firma Magnetic Sense entwickelt hat 
lässt sich sehr einfach in Bezug auf 
Bauraum, mechanische und elektrische 
Schnittstellen auf verschiedene Kundens-
pezifische Bedürfnisse anpassen.

Diese technologischen Möglichkeiten 
finden in verschiedenen Industriebe-
reichen Anwendungsmöglichkeiten. 
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Welche Anwendungen für Magnetisch Induktive 

Kraftsensoren gibt es?

Hydraulische Zylinder werden in verschiedenen Agrarmaschinen eingesetzt um Lasten 
anzuheben oder konstante Aufpresskräfte für Maschinen zur Bodenbearbeitungen zu 
realisieren. Diese Zylinder sind heute in der Regel durch ihren Hydraulischen Druck 
geregelt. Diese Regelung ist aufgrund Reibungsverluste des Kolben mit dem Zylinder 
fehlerbehaftet. Eine direkte Kraftmessung am hydraulischen Zylinder kann dazu dienen 
diese Kräfte deutlich genauer zu messen und damit die Anwendung exakter einzustellen.

An Baukränen gibt es verschiedene Stellen an denen heute Kräfte gemessen 
werden. Eine wichtige Anwendung für Kraftsensoren sind die Abstützkräfte in 
den Hydraulischen Stützen. Die Kraft in diesen Stützen kann verwendet werden 
um den Schwerpunkt des Kranes zu ermitteln und entsprechend zu verhindern 
dass dieser Gefahr läuft zu kippen und damit Meschen zu gefährden. Weiterhin 
können Kraftsensoren die Aufliegergewichte messen und damit die Zulässige 
Beladung des Kranauslagers definieren. Eine weitere Anwendung ist die direkte 
Kraftmessung im Kranausleger um die vom Kran angehobenen Bauteile zu wiegen. 

Im Automobil gibt es verschiedene Stellen an denen heute bereits Kraftmessungen 
umgesetzt werden. Zum einen können Kraftsensoren an der Anhängerkup-
plung messen mit welcher Belastung ein Anhänger auf dieser Aufliegt, aber 
auch die Zugkraft die das Auto aufbringen muss um einen Anhänger zu ziehen. 
Diese statische Information gepaart mit Informationen zum dynamischen 
Verhalten auf der Straße können verwendet werden um gefährliche Fahrmanöver 
zu detektieren und entsprechen Regelungstechnisch zu verhindern.

Lasten und Laständerungen an Brücken sind wichtige Informationen 
für eine Beurteilung zur Langzeitstabilität und deren Degenera-
tionsfaktoren. Kraftsensoren können diese Informationen erfassen 
und entsprechend Wartungsmaßnahmen an der Brücke definieren. 

Aufliegerkräfte der Waggons können mit Kraftsensoren erfasst werden und somit eine 
direkte Information geben mit welchem Gewicht sowohl der Personenwagen als auch 
der Güterwagen beladen ist. Zugkräfte in der Deichsel können verwendet werden um zu 
plausibilisieren wie viele Wagen an der Zugmaschine hängen und ob alle noch vorhanden 
sind. Messungen an Gleisabschnitten direkt am Gleis können verwendet werden um 
die Räder die über eine bestimmte Stelle fahren zu zählen um festzustellen ob alle 
Waggons die in ein Gleisabschnitt gefahren sind dieses auch wieder verlassen haben.

Kraftmessung in der Agrarindustrie

Kraftmessung an Kränen

Kraftmessung im Automobil

Kraftmessung an Brücken

Kraftmessung in der Bahn



MAGNETISCH INDUKTIVE KRAFTSENSOREN08

Jahrzehnte lang haben sich verschiedene 
große OEM im Bereich Automobil 
und Maschinenbau in der Technologie 
versucht. Es sind zahlreiche Patente 
entstanden und neue Ideen kreiert 
worden, wie der Sensoraufbau seine 
maximale Performance entfalten kann. 

Es sind jedoch keine wirklichen Produkte 
entstanden. Erst seit einigen Jahren gibt 
es punktuell Produkte von verschiedenen 
Herstellern in diesem Bereich. Wenn 
man sich den Drehmomentsensor der 
Firma Magnetic Sense genauer anschaut, 
werden die Gründe dafür auch ersichtlich.

EU Richtlinien zwingen die LKW Industrie in der Zukunft dazu einer Kontrollbe-
hörde direkte Informationen zu liefern welche Achslasten sie geladen haben. 
Das kann mit Kraftsensoren auf der Achse realisiert werden. Diese Information 
soll zum einen verhindern dass die Straßen in Europa durch zu schwer beladene 
LKWs überlastet werden aber auch gefährliche Situationen auf der Straße 
zu vermeiden. Auch am LKW können die Kräfte der gezogenen Anhänger 
ermittelt werden um zu plausibilisieren welche Gewichte diese geladen haben. 

Kraftmessung am LKW

Kraftmessung in der Industrie
Überall wo Gewichtsmessungen zum Einsatz kommen, sei es das Gewicht eines Tanks 
oder eines Silos können Magnetisch Induktive Kraftsensoren eingesetzt werden. 

Kraftsensor in der Theorie

Diese Art von Know How brachte die 
Induktionssensor Entwicklung weiter
Die Kompetenzen bei der Entwicklung 
eines magnetisch induktiven Kraftsensors 
oder Drehmomentsensors, beschränken 
sich nicht alleine auf die Elektronik und die 
Signalauswertung, sondern auch auf das 
notwendige Wissen über die Interaktion 
von Magnetfeldern und Materie. Die 
Signale, die ein magnetisch induktiver 
Drehmomentsensor aufnimmt, hängen 
in erster Linie von der Permeabilität der 
Messwelle und deren Änderung unter Last 

ab. Diese Änderung ist sehr materialspezi-
fisch und muss für jede Anwendung speziell 
charakterisiert werden. Das vorhandene 
Wissen über den Magnetismus von 
Metallen hat sich aber erst in den letzten 
Jahren durch die Weiterentwicklungen von 
Elektromotoren aufgebaut. Dies war mit 
Sicherheit einer der wichtigsten Gründe.
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Wie komplexe Rechenleistung 
Kraftmessung optimiert
Ein weiterer Grund ist die notwendige 
Rechenleistung der Elektronik, um aus den 
hochfrequenten angeregten Induktivitäten 
die wichtigen Signale in das Digitale 
zu wandeln und die zur Linearisierung 
notwendiger Rechnungen durchzuführen. 
Induktivitäten haben ihre Eigenheiten 
bzgl. dem Verhalten unter Temperatur und 
Änderung der Umgebungsbedingungen. 
Diese Änderungen müssen in komplexen 

Kompensationsalgorithmen mit einer 
hohen Messbandbreite verarbeitet und 
ausgegeben werden. Diese notwendige 
Rechenleistung war vor einigen Jahren 
noch gar nicht vorhanden. D.h. es war 
fast unmöglich vor ca. 15 Jahren mit den 
vorhandenen Mitteln die notwendige 
Signalverarbeitung zu betreiben, um 
ein stabiles Sensorsignal zu erzeugen. 
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Warum ist die Kraftmessung 
in hydraulischen Zylindern 
wichtig?

Durch im Arbeitsalltag dominierende Themen, wie Industrie 4.0 oder Smart Factory 
sowie IoT, stehen Entwickler und Anwender vor besonderen Herausforderungen. 
Die Internetfähigkeit wird in jeder Anwendung hinterfragt bzw. die Integration von 
einer höheren künstlichen Intelligenz gefordert. Dieses gesteigerte Interesse und die 
daraus resultierende größere Nachfrage nach Sensoren löst in vielen Firmen eine In-
novationslawine aus. Das betrifft oft die OEM Firmen selbst aber auch Zulieferer im 
Bereich Sensorik. Bereits etablierte Technologien werden eingesetzt um neue Mes-
sanforderungen zu erfüllen, aber es werden auch neue Technologien entwickelt 
um bestehende Schwächen existierender Technologien nachhaltig zu reduzieren. 
Diese Treiber sind auch allgegenwärtig sichtbar im Bereich Hydraulischer Zylinder.

Die neue revolutionäre Technologie: 
Die Smart Zylinder
Die eigentliche Funktion eines 
Hydraulischen Zylinders, die 
Konzentration von großen Kräften auf 
kleine Flächen und die damit verbundene 
resultierende mechanische Bewegung 
tritt in den Hintergrund und die 
Hersteller konzentrieren sich auf neue 
Kundenwünsche. Der ursprüngliche 
Nutzen wird dadurch um mehrere 
Funktionen erweitert, damit erhoffen sich 
die Hersteller Hydraulischer Zylinder eine 
Erweiterung ihrer Wertschöpfungskette.
Die ersten Ansätze zu einem Smart 
Zylinder wurden bereits vor einigen 
Jahren gelegt. Die Integration von We-

glängensensoren und Kraftsensoren 
wurden aufgrund von gesetzlichen 
Richtlinien vor allem im Bereich von 
Baumaschinen und Krananwendungen 
gefordert und umgesetzt. Die Basis für 
diese Sensoren bildeten existierende 
Technologien wie z.B. die Dehnungs-
messstreifen als Kraftsensor oder optische 
Systeme für die Weglängenmessungen. 
Verschiedene Ansätze für die Integration 
von Drucksensoren zur Kraftmessung 
haben sich aufgrund der indirekten 
Messung und der damit verbundenen 
großen Messfehler nicht durchgesetzt.
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Die Integration von Sensoren in 
Anwendungen: Eine ganz besondere 
Herausforderung
Hydraulische Zylinder bieten insofern 
eine besondere Herausforderung da 
die Möglichkeiten für die Integration 
von Sensoren sich entweder auf den 
Innenraum, d.h. den mit Hydrauliköl 
gefüllten Zylinder oder die Kolbenstange 
beschränkt. Die Kolbenstange bewegt 
sich in der Anwendung immer relativ 
zum Zylinder, daher sind Sensoren die 
dort angebracht sind immer mit der He-
rausforderung verbunden, so dass die 
elektrische Kontaktierung durch ein Kabel 
ausgelegt werden muss damit das Kabel 
die Bewegung mitmacht. Der Hydrauliköl 
gefüllte Innenraum bereitet in soweit 
Probleme da die eingesetzten Materialien 
kompatibel mit dem Öl sein müssen und die 
bestehenden hohen Drücke im Innenraum 
die Sensorik nicht schädigen. Auch ist die 
Montage im Innenraum und die damit 

verbundene Thematik der Abdichtung 
nach außen nicht durch herkömmliche 
Methoden leicht in den Griff zu bekommen.

Für die Anwendung an Hydraulischen 
Zylindern hat der Einsatz von Magnetisch 
Induktiven Sensoren immer mehr an 
Bedeutung gewonnen. Dadurch können 
zum Beispiel magnetostriktive Weglän-
gensensoren dazu verwendet werden um 
die Kolbenposition im Zylinder zu erfassen. 
Die Weglänge des ausgefahrenen 
Kolben kann dadurch ermittelt werden. 
Die magnetostriktive Weglängen-
sensoren erfassen die Positionierung 
eines auf dem Kolben angebrachten 
Magnets mittels Schallwellenreflex-
ion in ferromagnetischen Materialien.
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Was bieten die magnetisch 
induktiven Kraftsensoren?
Eine weitere Sensortechnologie, die 
sich für den Einsatz in hydraulischen 
Zylindern anbietet, ist die Kraftmessung 
mit magnetisch induktiven Kraftsensoren. 
Diese Technologie ermöglicht es ohne 
das Aufkleben eines Dehnungsmessstrei-
fen, Kräfte in ferromagnetischen Objekten 
zu erfassen. Durch eine Induktivität 
wird ein Wechselfeld in eine Messstelle 
eingekoppelt, die resultierenden 
Feldlinien werden in Empfängerinduktiv-
itäten erfasst und die Signale verarbeitet. 
Eine Krafteinwirkung auf das ferromag-
netische Objekt hat zur Folge, dass sich 
die Permeabilität verändert. Dies hat 

eine direkte Auswirkung auf die erfassten 
Magnetfelder. Magnetisch induktive 
Kraftsensoren können in unterschiedlichen 
Formen in einen hydraulischen Zylinder 
integriert werden, so kann z.B. an dem 
Zylinderkopf der Sensor angeschraubt 
werden und über eine Kabelführung in 
der Kolbenmitte angesprochen werden. 
Eine weitere Möglichkeit ist die Montage 
der Sensoren am Zylinderende sowie das 
gleitende Messen an der Zylinderstange. 
Weiterhin gibt es die Möglichkeit 
entstehende Querkräfte zu kompensieren, 
durch eine intelligente Anordnung 
der Sensoren um die Zylinderstange.

Die Integration von Sensoren in den ver-
schiedensten Anwendungen hat gerade 
erst begonnen. Durch die Auswahl der 
richtigen Technologien, und einem damit 
verbundenen modularen Baukasten, 

können verschiedene Fragestellun-
gen beantwortet werden. Dadurch 
ergibt sich eine Wertschöpfung für den 
Hersteller hydraulischer Zylinder. Neue 

Geschäftsmodelle werden entstehen, 
die in jeder Wertschöpfungsstufe einen 
entscheidenden Vorteil generieren können.
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Wie die Magnetostriktion die 
Kraftmessung revolutioniert

Jeder der bereits einmal mit dem Thema, an einer bestehenden Anwendung Kräfte 
zu erfassen, konfrontiert wurde, kennt die Schwierigkeiten,  das richtige Setup zu 
definieren um diese Anforderung umzusetzen. In den meisten Fällen kommt der 
Anwender immer auf Dehnmessstreifen (DMS) als Lösung. Ein Dehnmessstreifen ist 
eine resistive Messbrücke, die unter Dehnung eine Veränderung ihres Widerstandes 
erfährt. Diese Widerstandsänderung kann messtechnisch erfasst werden. Um den DMS 
dieser Dehnung auszusetzen muss dieser mechanisch gut an die Messstelle gekoppelt 
werden. Die mechanische Kopplung des DMS an die Messstelle ist ausschlaggebend 
wie gut die Messung funktioniert und wie das Langzeitverhalten des Sensors sich 
verhält. Durch eine Veränderung der mechanischen Kopplung wird auch die Sensorken-
nlinie verändert, was einen erheblichen Einfluss auf die Genauigkeit der Messung hat.

Produkte, die heute schon für diese Messaufgabe auf dem Markt existieren, reichen von 
auf einem Polymer aufgedampfte resistive Schicht über komplette Sensorpakete. Der 
Unterschied zwischen den einzelnen Produkten ist in der Regel die Art und Weise wie der 
Anwender die mechanische Kopplung zwischen Sensor und Messstelle sicherstellen kann. 
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Welche Probleme gibt es mit 
DMS (Dehnmessstreifen) bei der 
Kraftmessung?
Die auf einem Polymer aufgedampften 
Sensoren werden in der Regel mit 
speziellen Klebstoffen direkt auf die 
Messstelle aufgeklebt. Die Kleber sind 
dafür entwickelt eine möglichst harte 
mechanische Kopplung sicherzustellen 
und über die Zeit nicht zu degenerieren. 
Das Problem bei dieser Art der Umsetzung 
ist, dass diese Methode in der Regel nicht 
an existierenden Anwendungen im Feld 
umgesetzt werden kann, da der Kleber oft 
unter definierten Bedingungen aushärten 
muss um seine Eigenschaften zu entfalten. 
Ein weiteres Problem existiert in der 

Art und Weise wie diese Messbrücke 
kontaktiert und ausgelesen wird. Ein Deh-
nungsmessstreifen an sich bildet noch 
kein Sensorsystem ab. Der Messwert 
muss noch erfasst und verarbeitet werden 
bevor er dem Anwender zur Verfügung 
steht. Viele Anbieter von Kraftsensoren 
nutzen den Dehnmesststreifen (DMS) 
wie oben beschrieben und stellen so 
Produkte her, die der Endanwender 
später ganzheitlich verbauen kann. 
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Gibt es noch mehr Technologien um 
Kräfte zu messen?
Für einen Endanwender ist daher das 
DMS Basiselement nicht zielführend. Sie 
verwenden wie oben beschrieben den 
Dehnungsmessstreifen in Kombination 
mit der Signalverarbeitung und einem 
Träger. Der Träger ist eine genau definierte 
Aufnahme für den Dehnungsmessstrei-
fen Baustein mit spezifischen Material-
anforderungen. Die Dehn- und Streck-
eigenschaften dieses Werkstückträgers 
definieren die Kennlinie des Kraftsensors. 
Die Anwender von fertigen Kraftsensoren 

stehen "nur" noch vor der Herausforde-
rung das gesamte Sensorpaket in ihre 
Anwendung zu integrieren und um si-
cherzustellen, dass die mechanische 
Kopplung ihren Anforderungen an 
die Genauigkeit und Langzeitstabil-
ität entspricht. In der Regel werden 
diese Sensoren aufgeschweißt oder 
angeschraubt, beides Prozesse die teuer 
und unkontrollierbar für einen Sensor sind. 

Eine ganz neue Möglichkeit Kräfte 
bzw. Dehnungen in Messstellen zu 
erfassen ist der Einsatz von Magnetisch 
Induktiven Kraftsensoren. Diese 
Technologie basiert auf dem invers Mag-
netostriktiven Prinzip. Die magnetischen 
Eigenschaften der Messstelle verändern 
sich unter einer Kraftbeaufschlagung. 
Diese Änderung der magnetischen 
Eigenschaften können erfasst werden 
und bilden in erster Annäherung einen 
kausalen Zusammenhang zu der Kraft 
oder Dehnung, die das Material erfährt. 

Der Einsatz dieser Technologie ist nicht 
von einer mechanischen Kopplung an die 
Messstelle abhängig. Die Magnetfelder 

können kontaktlos die Änderungen in der 
Messstelle erfassen, d.h. diese Technologie 
ermöglicht es auf eine mechanische 
Kopplung zwischen Sensor und Messstelle 
zu verzichten. Diese Entkopplung 
birgt ganz neue Möglichkeiten eine 
Messstelle auszulegen und die Langzeit-
stabilität der Messstelle sicherzustellen.

Die Revolution der Kraftmessung
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Die Sicherheit bei kränen 
mit einem berührungslosen 
Kraftsensor erhöhen

SIL - Steht für "Safety Integration Level" und beschäftigt die Applikationsent-
wickler Branchenübergreifend. In den verschiedenen Branchen existieren 
allerdings unterschiedliche Normen dafür welche Anwendungen so ausgelegt 
werden müssen dass Sie eine gewisse Funktionale Sicherhheit erfüllen. Die 
wichtigsten Normen in der Industrie sind die IEC 62061 und die IEC 61501. 
In diesen Normen ist abgebildet wie elektronische Steuerungen ausgelegt 
werden müssen um die Anforderungen der funktionalen Sicherheit zu erfüllen.
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Wie relevant ist die SIL Einstufung 
und welche Herausforderungen 
bringt sie für Kraftsensorhersteller 
mit?
Die Komplexität in der Umsetzung 
dieser Normen ist abhängig davon ob 
es um eine Komponente oder um ein 
gesamtes System geht. Systementwickler 
und OEM sind daher daran interessiert 
nur Komponenten in ihre Systeme 
aufzunehmen, die bereits mit einer 
bestimmten SIL Klasse zertifiziert sind. Je 
höher die SIL Einstufung der einzelnen 
Komponenten, desto weniger Aufwand 
muss auf der Systemseite betrieben werden. 

Einige Anwendungsentwickler gehen 
davon aus dass es in Zukunft nur noch 
sehr wenig Anwendungen geben 

wird, die ohne eine SIL Einstufung der 
Sensoren auskommen. Die Sensorher-
steller stehen daher vor der Heraus-
forderung die Ausfallsicherheit ihrer 
Baugruppen bereits in einer sehr frühen 
Entwicklungsphase genau anzuschauen 
und mit FMEA speziellen Ausfallmecha-
nismen zu entdecken sowie mit gezielten 
Designmassnahmen zu verhindern. 

Diese neue Herausforderung erschwert 
die Entwicklung neuer Sensoren und 
führt dazu, dass die Entwicklungszeiten 
und damit auch die Entwicklungskosten 
eine andere Dimension annehmen.

Wie sieht die Zukunft von berührung-
slosen Kraftsensoren an Kränen aus?
Es ist allerdings auch eine Chance für 
das Entstehen neuer Anforderungen 
und neuer Anwendungen in der 
Industrie. So wird zum Beispiel 
aktuell eine neue Richtlinie diskutiert, 
welche im Bereich von Krananlagen 
zur Anwendung kommen soll. Diese 
Richtlinie verlangt eine Gegengewicht-
serkennung während des Kranbetriebs. 
Die Gegengewichte bei einem Kran 
werden benötigt um das Verkippen des 
Kranes bei einer angehängten Last zu 
verhindern. Die zugelassenen Transport-
gewichte der Kräne sind dabei abhängig 
von der Anzahl der Gegengewichte. 
Die Erkennung Gegengewichts soll 
verhindern, dass im Betrieb eine zu 
hohe Last an den Ausleger des Kran 

angehängt wird. Dies soll die Gefahr des 
Umkippens des Krans minimieren und 
damit Mensch und Umwelt schützen. 

Richtlinien in der Industrie die zu einer 
erhöhten Sicherheit führen sind in der 
Regel für Neugeräte gedacht, die in 
Anwendung kommen. Allerdings tritt 
häufig der Fall auf, dass der Endkunde, 
d.h. in diesem Fall der Kranbetreiber, 
daran interessiert ist, dies auch in 
bestehende Anlagen zu übernehmen. 
Die Lieferanten solcher Systeme müssen 
sich daher immer Gedanken machen, wie 
diese Richtlinie in Neugeräten umgesetzt 
werden kann und auch wie bestehende 
Geräte umgerüstet werden können.
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Wie Magnetic Sense mit seinem 
Magnetisch Induktiven Kraftsensor 
eine Lösung bietet
Mit dem Magnetisch Induktiven Kraftsensor 
von Magnetic Sense ist es möglich an 
bereits existierenden mechanischen 
Aufbauten, durch eine relativ einfache 
Nachrüstung, eine Kraftmessung zu 
ermöglichen. Herkömmliche Kraft-
messtechniken benötigen eine 
gute mechanische Kopplung an die 
Messstelle, die oft durch kleben oder 
mechanisches bearbeiten realisiert wird. 
Die mechanische Bearbeitung hat den 
Nachteil, dass damit die Lastaufnahme-
fähigkeit des Bauteils verändert wird. 
Klebestellen haben den Nachteil, dass 
sie durch Temperatur und Witterungsein-
flüsse eine entsprechend schlechte Lang-

zeitstabilität aufweisen. Der Magnetisch 
Induktive Kraftmesser der Firma Magnetic 
Sense kann auf die Messstelle parametriert 
und durch eine Klemmung fixiert werden. 
Die Kraftmessung erfolgt induktiv, d.h. 
durch das Einkoppeln eines Magnetfeldes 
und die Auswertung von resultierenden 
Magnetfeldern. Diese neue Technologie 
ermöglicht es nicht nur bei Neugräten die 
Anforderung der neuen Richtlinie gerecht 
zu werden sondern auch die Nachrüstung 
von bestehenden Anlagen im Feld.
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Kraftsensor - Wie werden 
Kräfte an Anhängerkupplun-
gen gemessen

Zugmaschinen in allen Varianten haben die Aufgabe die angehängten Lasten zu ziehen. 
Von der Lokomotive im Bahnbereich über PKWs bis hin zu LKWs gibt es Anwendungen in 
denen eine Zugmaschine einen angehängten Auflieger, Wohnwagen oder Anhänger zieht.  

Die Gefahr einer Überlastung der An-
hängerkupplung
Verschiedene gesetzliche Anforderungen 
haben in der Vergangenheit dazu 
geführt dass die Hersteller von Anhän-
gerkupplungen oder Ankuppelsyste-
men sicherstellen dass die angehängten 
Lasten nicht zu einer Überlastung führen. 
Eine Überlastung einer Anhängerkup-
plung kann entweder durch eine ständige 
kleine Überlastung oder durch kurze 
Starke Überlastungen zu Ermüdungser-
scheinungen im Material führen. Diese 
Ermüdungserscheinungen stellen eine 
Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar, 

wenn z.B. der Anhänger auf der Autobahn 
sich selbständig macht, weil die Kupplung 
gebrochen ist, oder der Trailer eines 
LKW sich ruckartig löst und bei schneller 
Fahrt der Fahrer die Kontrolle über sein 
Fahrzeug verliert. Um diesen möglichen 
Unfällen vorzubeugen ist es erforderlich 
bereits während der Entwicklung dieser 
Kupplungssysteme darauf zu achten, 
dass diese so dimensioniert sind, dass 
ein entsprechender Sicherheitsfak-
tor in der Belastbarkeit eingeplant ist.
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Die Angaben zum Sicherheitsfaktor sind 
für den Anwender wichtige Richtlinien 
die zwingend einzuhalten sind. Für den 
Anwender ist es allerdings recht schwer 
im Alltäglichen Gebrauch festzustellen 
ob er die Anforderungen überschritten 

hat, da in der Regel keine Möglichkeit 
vorhanden ist dies auch zu kontrollieren. 
Für Polizeikontrollen ist es heute ein Ding 
der Unmöglichkeit bei einer Kontrolle 
eine Überladung sicherzustellen.

Eine neue Technologie tritt in Kraft
Für den LKW Bereich tritt daher bald 
eine neue gesetzliche Vorschrift in Kraft 
die den Polizeibeamten ermöglicht 
bei einer Kontrolle die jeweilige 
Achslast durch ein On Board System 
auszulesen und entsprechend zu 
beurteilen ob das System überladen ist. 

Die Kontrolle der Einhaltung durch 
staatliche Organe ist das eine, dem 
Anwender eine Möglichkeit zu schaffen 
dies auch selbst zu tun ist das andere. 

Einige Hersteller von Kupplungen und 
Kupplungssystemen sind aus diesem 
Grund seit einiger Zeit dabei eine 
gewisse Intelligenz in ihre bisher rein 
mechanischen Systeme zu bringen. Eine 
Intelligenz die in der Lage ist gewisse 
Lastsituationen der Anhängerkupplungen 
oder Kupplungssysteme zu erfassen und 

entsprechende Reaktionen auszulösen.

Die Lastsituation an einer Anhängerk-
upplung kann unterschiedliche Formen 
annehmen. So führt z.B. eine reine 
Überladung des Anhängers zu einem 
Biegemoment auf der Trägerachse der 
Anhängerkupplung. Diese statische 
Belastung ist relativ einfach zu erfassen. 
Schwieriger wird es dann wenn zu 
der statischen Belastung evtl. noch 
dynamische Belastungen während der 
Fahrt hinzukommen. Ein Auto mit einem 
Anhänger der über eine Bodenerhöhung 
fährt führt dazu dass die Schwingungen 
zu einer Wechselbelastung führen 
welche die statischen Belastungen 
mehrfach übersteigt. Auch können 
bestimmte Aufbauten z.B. mit einem 
Fahrradträger dazu führen dass zu der 
statischen Belastung in der Z-Richtung 
noch ein Torsionsmoment kommt.
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Wie trägt die Lasterfassung dazu bei?

Die Informationen der direkten 
Lasterfassung können dazu verwendet 
werden den Anwender zu Warnen und ihn 
darauf hinzuweisen, dass er sein System an 
der Grenze des zulässigen betreibt oder 
sogar darüber hinaus. Diese Information 
kann sogar dazu genutzt werden, dass 
das Auto sich bei einer Überladung nicht 
starten lässt oder sogar die Höchstge-
schwindigkeit begrenzt. Neben den Si-
cherheitsfaktoren kann diese Last- oder 
Lastprofilmessung im Güterverkehr auch 
dazu genutzt werden um die tatsächlich 
bewegten Lasten zu erfassen und zu plausi-

bilisieren welche Waren aktuell vorhanden 
sind, oder sogar zu detektieren wie sich die 
Last der Waren verändert haben. Betreiber 
könnten so aufgrund der Gewichtsin-
formation ihre Abrechnungen mit ihren 
Kunden gestalten die dann in Zukunft nach 
Gewicht welches bewegt wird bezahlen.

Die Hersteller der Kupplungen 
haben mit der Möglichkeit einer 
intelligenten Anhängerkupplung ganz 
neue Möglichkeiten einen Beitrag 
für sicherere Straßen mitzugestalten.

Was bietet die Firma Magnetic Sense 
in diesem Bereich?
Die Firma Magnetic Sense hat mit ihren 
Magnetisch Induktiven Drehmoment- und 
Kraftsensoren die Möglichkeit kundenspe-
zifische Produkte zu entwickeln die sich in 
verschiedenen Formen in die bestehenden 
Anhängerkupplungen integrieren 
lassen und so in der Lage sind Lasten in 
verschiedenen Formen und Zuständen 
zu erfassen und diese Information 
ihren Kunden zur Verfügung zu stellen. 

Zusätzlich zu der Lasterfassung gibt es 
noch die Möglichkeit mit dem einzigartigen 
Winkelsensor der Firma Magnetic Sense 
den Winkel des Anhängers zum Fahrzeug 
zu bestimmen und mit dieser zusätzlichen 
Information eine Einparkhilfe für Anhänger 
zu realisieren oder die Fahrdynamik von 
Autos mit einem Anhänger zu verbessern. 
Auch kann mit der zusätzlichen Win-
kelinformation ein Anhänger der ins 
Schlingern gekommen ist erkannt werden 
und automatische Fahrmanöver im Auto 
steuern um das Schlingern zu unterbinden.
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Welche EU Richtlinien 
zur Achslastmessung Sie 
beachten sollten

Eine neue Verordnung schreibt 
Lastmessung vor
Unfälle im Straßenverkehr durch überladene LKWs, eine Schädigung der Straßeninfra-
struktur durch Überlastung und eine Effizienzsteigerung im Treibstoffverbrauch sind 
maßgeblich, treibende Elemente für die neue Verordnung der EU: "Fahrzeugeigene 
Wiegesysteme (EU) 2015/719, Artikel 10d". Mit dieser Maßnahme will die EU 
sicherstellen, dass Polizeibeamten in den verschiedenen EU Staaten zu jederzeit die 
Möglichkeit haben bei einer Straßenkontrolle das Gesamtgewicht zu ermitteln, um 
festzustellen ob der LKW überladen ist oder sich innerhalb der Vorschriften bewegt.
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Die richtige Messtechnik ist gefragt

Die Achslastmessung eines LKWs stellt 
die Sensorhersteller vor eine Heraus-
forderung. Das System, welches die 
Anforderungen der EU Richtlinie erfüllt 
muss kompatibel mit verschiedenen 
Vorschriften sein und eine Genauigkeit 
von 5% FS bei einer Beladung von 90% 
des maximal zulässigen Gesamtgewichts 
erfüllen. Die herkömmlichen Methoden 
um Kräfte oder Gewichte zu messen, 
kommen mit dieser Aufgabe an ihre 
Grenzen, da diese Sensoren in den 

meisten Fällen eine mechanische langzeit-
stabile Kopplung an die Achse erfordern. 
Diese mechanische Kopplung unter 
Einwirkung von Temperatur, Vibration, 
Eis, Schock zu gewährleisten erfordert 
ein aufwändiges Sensordesign und 
Montagekonzept. Auch ein herkömmliches 
Kleben eines DMS (Dehnungsmessst-
reifen) an die Messachse kommt nicht 
in Betracht, da dieser Montageschritt 
die Fertigungskosten sprengen würde..

Magnetisch induktiver Kraftsensor 
von Magnetic Sense
Der magnetisch induktive Kraftsensor 
von Magnetic Sense ist bestens geeignet 
diese Messaufgabe zu erfüllen. Durch 
das kontaktlose magnetisch induktive 
Einkoppeln von Magnetfeldern in die 
Messachse fällt die sonst notwendige 
mechanische Kopplung an die Messstelle 
weg. Der Sensor von Magnetic Sense kann 
mittels herkömmlichen Befestigungs-
methoden an der Achse angebracht 
werden und in einem sehr einfachen 
Produktionsprozess kalibriert werden.  
Der magnetisch induktive Sensor 
ist robust gegenüber mechanischer 
Einwirkungen von außen und kommt mit 
den Bedingungen in dem Einsatzgebiet 

sehr gut zurecht. Die langzeitstabile 
Messmethode garantiert das Einhalten 
der geforderten Genauigkeiten auch über 
einen sehr langen Zeitraum. Das modulare 
Produktkonzept lässt auch ein Konzept 
zu, welches zum Nachrüsten bei bereits 
bestehenden LKWs zur Anwendung 
kommen kann. Die Technologie und der 
bestehende modulare Baukasten des 
Kraftsensors können in Zusammenarbeit 
mit einem Kunden zu einem kundenspe-
zifischen Produkt entwickelt werden. Wir 
haben ihr Interesse geweckt und Sie wollen 
mit uns gemeinsam ein Entwicklungspro-
jekt angehen? Dann kontaktieren Sie uns.
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Magnetic Sense Kraftsensor Spezifi-
kationen

 Kontaktloses Messprinzip

 Unempfindlich gegenüber - mechanischer Überlast

 Digitales literarisiertes Ausgangssignal

 Robust gegenüber Störfeldern

 Keine mechanische oder magnetische Bearbeitung der Messtelle notwendig

 Keine spezifischen Anforderungen an das Material der Welle

 Keine Alterungseffekte 
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