
Baumaschinen werden heute insbesondere 
durch Hydraulik gesteuert und bewegt. Elektronik 
und Steuerungstechnik spielen in vielen Anwen-
dungen noch eine untergeordnete Rolle, finden 
jedoch zunehmend ihren Einzug durch sicherheits-
relevante Aspekte und Fahrer-Unterstützende Funk-
tionen. Hierbei werden Sensoren, wie Drehgeber 
oder Potentiometer zur Rückmeldung von Position, 
Winkel und Geschwindigkeit an das Steuersystem 
verwendet. In diesem Segment sind die Ansprüche 
an die Sensoren sehr hoch. Der Betrieb im Außen-
bereich unter verschiedenen klimatischen Bedin-
gungen mit erheblichen Temperaturschwankungen, 
Einfluss von Schmutz, Staub und Flüssigkeiten for-
dert eine hohe Robustheit und einen entsprechend 
hohen Schutzgrad. Diese Vorgaben hat sich Hengst-
ler bei der Entwicklung neuer Drehgeberfamilien zu 
Grunde genommen. 
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Robuste und genaue Drehgeber 
sind heute aus Baumaschinen nicht 

mehr wegzudenken, übernehmen 
sie doch die Überwachung zahlreicher 

– auch sicherheitsrelevanter – 
Funktionen. Hengstler hat diesen 
Anforderungen bei seinen neuen 
Drehgebern Rechnung getragen.

Überlastwarneinrichtung: Durch Bestimmung der Auslenkwinkel 
lässt sich die maximale Last bestimmen.

Großbaustelle mit 
mehreren Kranen im 
Einsatz: AKS helfen 
Unfälle zu vermeiden.

Robust am Bau



Typische Anwendungen.
Drehgeber können zur Positions-, Winkel-  Ge-
schwindigkeits- und Längenmessung in Baumaschi-
nen eingesetzt werden. Sie übernehmen Funktionen, 
die dem Fahrer die Arbeit erleichtern und somit die 
Produktivität steigern, wie etwa das punktgenaue 
Positionieren der Last bei Hebemaschinen oder das 
Eingrenzen von Arbeitsbereichen zum Kollisions-
schutz. Es erlaubt aber auch, sicherheitsrelevante 
Funktionen einzuführen, die den Fahrer warnen, so-
bald er sich und die Maschine in eine kritische Situ-
ation begibt. Weitere Anwendungen findet man etwa 
bei landwirtschaftlichen Maschinen, bei Spezialma-
schinen für die Gleisinstandhaltung, in der Minen- 
und Bohrtechnik zur Kontrolle der Bohrdrehzahl, 
sowie in Spezialtransportern für übergroße Objekte 
zur Bestimmung der Lenkposition der einzelnen Rä-
der. Letztendlich bewähren sich Drehgeber in Bau-
maschinen immer dann, wenn unter extrem rauen 
Bedingungen genaue Werte über Position, Auslen-
kungswinkel oder Geschwindigkeit benötigt werden. 
Die robusten Drehgeberfamilien von Hengstler über-
zeugen durch ihre völlig schleiflose Technik, indem 
sie hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bieten. 
Insbesondere bei programmierbaren Absolutge-
bern wird jegliche Art von Nachjustage überflüssig, 
wie es zum Beispiel bei anderen Technologien wie 
Potentiometern der Fall ist, die durch Temperatur-
schwankungen und Verschleiß in ihrer Funktion 
und Genauigkeit beeinflusst werden. Außerdem 
bieten Drehgeber eine volle 360°- Abtastung, die 
es ermöglicht genaue Rückmeldung über eine volle 
Umdrehung hinaus aber auch über mehrere Umdre-
hungen zu gewinnen. Hierzu gibt es Versionen mit 
Multiturn-Funktion, die es erlauben zu jeder Zeit 
die genaue Anzahl der getätigten Umdrehungen ab-
zulesen, selbst nach einem Strom- beziehungsweise 
Spannungsausfall.

Drehgeber in mobilen 
Hebemaschinen.
Ein „klassisches“ Beispiel für den Einsatz von Dreh-
gebern ist der Bereich Hebemaschinen. Zunächst 
gibt es verschiedene Gründe für die Maschinenher-
steller zuverlässige Sensoren einzusetzen. Gesetz-
liche Vorschriften zur Vermeidung von Unfällen oder 
die Zulassung der Fahrzeuge zum Straßenverkehr 
spielen eine übergeordnete Rolle, aber auch das Er-
zielen einer gesteigerten Produktivität im täglichen 
Arbeitseinsatz. Sowohl für Krananlagen als auch 
für Hydraulikbagger wird in der Unfallverhütungs-
vorschrift für Baumaschinen eine Überlastwarnein-
richtung gefordert, die dem Fahrer anzeigt, wann 
das zulässige Lastmoment überschritten wird. Dies 
wird bei Hydraulikbaggern beispielsweise über ein 
Messelement bewerkstelligt, das den Arbeitsdruck 
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Rückmeldung über Position und Ge-
schwindigkeit an die Steuerung gibt. 
Der Sollwert kann somit durch Mikro-
Drehbewegungen eingestellt werden 
und Wind beziehungsweise Lastein-
fl üsse mit entsprechenden Gegenbe-
wegungen kompensiert werden.

Harte Produktanforderungen.
Für den Einsatz von Drehgebern in 
Baumaschinen sind die wesentlichen 
technischen Anforderungen ein hoher 
Schutzgrad, ein weiter Temperaturbe-
reich, hohe Schock- und Vibrationsfä-
higkeit, eine hohe Widerstandsfähig-
keit bezüglich Wasser und Feuchtig-
keit sowie eine hohe Belastbarkeit der 
Welle. Die Drehgeber sollten einen 
Schutzgrad von IP67 oder sogar IP69 
aufweisen und einen Temperatur-
bereich von –40°C bis 100°C. Damit 
lassen sich Umweltbedingungen, wie 
direkte Sonneneinstrahlung oder 
Temperaturschwankungen bewerk-
stelligen. Außerdem sollte durch 
besonderes Abdichten des Gehäuses, 
Kondenswasser aufgrund von Auf- 
und Abkühlzyklen im Inneren verhin-
dert werden. Die Schockfestigkeit va-
riiert je nach Anwendung, sollte aber 
über 1.000m/s2 und die Schwing-
festigkeit über 100m/s2 liegen. Die 
Reinigung von Baumaschinen, erfolgt 
gerne mit Hilfe von Dampfstrahlern, 
daher ist eine hohe Widerstandsfähig-
keit bzgl. Druckwassers ebenfalls von 
Bedeutung. Hengstler bietet mit der 
Produktserie „Heavy Duty“ passende 
Drehgeber (HSDxx, HDxx, ARxx) an, 
die eben diese Anforderungen erfül-
len und zum Teil deutlich übertref-
fen. Zum Beispiel wird eine extrem 
hohe mechanische Robustheit der 
optischen Drehgeber durch Einsatz 
eines OptoASIC neuester Technologie 
und einer Kodierscheibe aus Kunst-

im Auslegerzylinder bestimmt und 
bei Überschreiten eines bestimmten 
Druckes ein Warnsignal an den Fah-
rer weitergibt. Drehgeber können 
diese Funktion übernehmen und 
durch Rückmeldung an das Steue-
rungssystem auch erweitern. Durch 
Bestimmen des Auslenkwinkels an 
jeder Drehachse des Baggerarms und 
am Drehkranz zwischen Ober- und 
Unterwagen lässt sich stets bestim-
men, wie schwer die maximale Last 
in der Schaufel eines Baggers oder an 
der Kranaufhängung sein darf. Über 
Software lässt sich für jede Position 
das Lademoment vorgeben und somit 
den Fahrer durch Warnsignale oder 
sogar durch Eingreifen in die Motor-
steuerung unterstützen.

Eingrenzung des 
Arbeitsbereichs.
Oft müssen Arbeiten in eingeengten 
Bereichen getätigt werden, wie etwa 
in der Nähe von elektrischen Freilei-
tungen, auf Baustellen mit mehreren 
Hebekranen, die sich unter Umstän-
den gegenseitig behindern können 
oder auch in Fußgängerzonen. Andere 
Hebemaschinen, wie Hydraulikbagger 
werden beispielsweise in Gebäuden 
mit begrenzter Deckenhöhe einge-
setzt oder mobile Verladekrane in 
Bahnverladestationen mit Oberspan-
nungsleitungen. In solchen fällen 
nutzen Krananlagen elektronische 
Arbeitsbereichsbegrenzungen (ABB). 
Mit dieser elektronischen Steuerung 
lassen sich Hindernisse ausgrenzen. 
Der Kran bremst bei Annäherung an 
das Hindernis selbstständig ab und 
verhindert so eine Kollision mit dem 
Hindernis. Bei Grossbaustellen mit 
mehreren Kranen können auch An-
tikollisionssysteme (AKS) eingesetzt 
werden. Dabei wird jede Kranpositi-
on überwacht und ein unzulässiges 
Annähern an den Nachbarkran wird 
zuverlässig verhindert.

Punktgenaues Positionieren.
Eine deutliche Erleichterung für 
den Betreiber einer Krananlage er-
gibt sich, wenn das Positionieren 
der Last punktgenau vorgenommen 
werden kann. Dies lässt sich durch 
eine Drehzahlrückführung erzielen, 
indem ein Drehgeber kontinuierliche 

stoff erreicht. Üblicherweise werden 
Kodierscheiben aus Glas verwendet, 
die jedoch bei Extrembelastungen 
brechen können. Diese Produkte sind 
ebenfalls erhältlich mit Edelstahlge-
häuse gemäß NEMA 4x und 6P und 
ermöglichen durch ein doppelt ab-
gedichtetes Gehäuse zuverlässigen 
Betrieb in Umgebungen, die eine hohe 
Beständigkeit gegen Hochdruckreini-
ger oder ätzende Chemikalien erfor-
dern. Die Drehgeber HSDxx und HDxx 
stehen als eigensichere Variante zur 
Verfügung und sind bei Verwendung 
mit der entsprechenden IS-Sperre 
zertifi ziert nach ATEX EEx ia IIB T4. 
Damit eignen sich diese Drehgeber 
für Anwendungen in korrosiver Atmo-
sphäre oder Anwendungen, die hohe 
Beständigkeit gegen Schwallwasser 
erfordern. 

Extrem robust.
Eine weitere extrem robuste Pro-
duktfamilie bietet Hengstler mit den 
magnetischen Drehgebern AR-XX an. 
Zu den besonderen Merkmalen gehö-
ren nicht nur ein besonders stabiles 
Gehäuse, sondern auch großzügig 
bemessene und verblockte Kugellager, 
die eine hohe mechanische Belastbar-
keit und selbst hohe axiale und radi-
ale Kräfte erlauben. Diese Drehgeber 
erlauben mit einer Aufl ösung von 
12Bit höchste Beschleunigungen und 
selbst einen Betrieb unter Wasser. 
Elektrisch sind alle Produkte kompa-
tibel mit Standard-Drehgebern und 
sind mit gängigen Schnittstellen er-
hältlich (SSI, BiSS, CAN open, analog 
oder parallel).

info: www.tischer.at

Hohe Schock- und 
Vibrationsfähigkeit: 
Die neue Drehgeber-
Produktserie „Heavy Duty“.


