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LoadSensor-Technologie von Pewatron und Angst+Pfister

»Die Zeit ist reif  
für kapazitive Sensorik«

Pewatron hat eine kapazitive Sensortechnologie  
für die industrielle Kraft- und Gewichtsmessung entwickelt,  

die im Gegensatz zu Standard-Kraftzellen oder Lösungen  
mittels Dehnungsmesstreifen deutliche Vorteile mit sich bringen soll.

Analysten zufolge bewegt sich der Sen-
sorikmarkt im dreistelligen Milliarden-
bereich und wächst jährlich um fünf 

bis zehn Prozent. Er ist jedoch auch sehr in-
homogen und segmentiert, denn es gibt Hun-
derte von Messgrößen und unzählige Appli-
kationen. Pewatron hat sich auf das 
Marktsegment der Sensorik für industrielle 
Anwendungen spezialisiert. »Es bietet inter-
essante Nischen, in denen die  Sensorik meist 
über mehrere Jahre in einem Design besteht«, 
erklärt Philipp Kistler, Product Manager bei 
Pewatron. »Aber gerade im Industriemarkt ist 
es besonders wichtig, Sensoren kundenspezi-
fisch auszulegen und in ihrem Design perfekt 
an die Kundenanforderungen anzupassen. Ein 
Beispiel dafür ist unsere im Zusammenspiel 
mit unserer Mutter Angst+Pfister entwickelte 
LoadSensor-Technologie für die kapazitive 
Kraftmessung.«

Sensoren  
zur Kraftmessung

Zum Hintergrund: Eine der wesentlichsten 
physikalischen Messgrößen ist die Kraft. Im 
Prinzip kann mit jedem Kraftsensor auch ein 
Gewicht gemessen werden. Das Gewicht lässt 
sich über die Kraft und die Erdbeschleunigung 
berechnen. Zu beachten ist jedoch: Kraft und 
die Erdbeschleunigung sind Vektoren. Das be-
deutet, dass auch die Winkel berücksichtigt 
werden müssen. »In der Praxis wird das in vie-
len Applikationen zum Problem», so Kistler. 
»Wird die Kraft nicht hundertprozentig vertikal 
auf die Kraftzelle geleitet, beeinflusst das die 
Messung. Veranschaulichen lässt sich das mit 
einer Personenwaage: Verlagert man auf der 
Waage sein Gewicht, ändert sich der Mess-
wert.«

Ist ein Gewicht bzw. eine Masse genau zu be-
stimmen, sind also auch die vektoriellen Zu-
sammenhänge zu berücksichtigen. Das scheint 
klar, ist aber in der Praxis nicht immer einfach, 
und oft braucht es für die Realisierung einen 
großen konstruktiven Aufwand. Nehmen wir 
als Beispiel eine der wohl meistverbreiteten 
und ältesten elektronisch auswertbaren Sen-
sortechnologien – den Dehnungsmessstreifen 
(DMS). Der 1938 entwickelte DMS basiert auf 
einem elektrischen Widerstand, der bei Deh-
nung oder Stauchung seinen Wert ändert. 
Durch dieses einfache Prinzip und die kosten-
günstige Herstellung hat sich der DMS kom-
merziell durchgesetzt und ist heute einer der 
am häufigsten eingesetzten Sensoren. Trotz-
dem haben sich neben dem DMS weitere Prin-
zipien für die Kraftmessung etabliert. »Ein we-
sentlicher Nachteil beim DMS ist der 
beschriebene vektorielle Zusammenhang«, 
führt Kistler aus. »Je nach Anwendung kann es 
konstruktiv sehr aufwändig sein, die zu mes-
sende Kraft richtig umzuleiten, damit eine 

Philipp Kistler, Product Manager bei Pewatron„Neue kostengünstige,  
applikationsspezifische Sensorik 

wird das prognostizierte  
exponentielle Wachstum  des IoT 

erst möglich machen.“
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Dehnung des Widerstands resultiert. Bei Per-
sonenwaagen beispielsweise gelingt das sehr 
einfach. Das zeigt sich schon am Preis einer 
Consumer-Waage, vor allem wenn hohe Ge-
nauigkeit kein entscheidendes Kriterium ist. 
Denn hochgenaue Waagen basieren meist auf 
anderen Prinzipien, zum Beispiel auf einem 
induktiven Regelkreis.«

Bei anderen Applikationen, bei denen die Um-
leitung der Kraft nicht so einfach zu realisieren 
ist, übersteigen die Herstellungskosten der 
mechanischen Konstruktion die Kosten für den 
eigentlichen Sensor oft um ein Vielfaches. Hier 
sind andere Messprinzipien gefragt, da sich bei 
komplexen Konstruktionen die Herstellungs-
kosten selbst bei hohen Stückzahlen meist nur 
bedingt senken lassen. 

Je weniger mechanische Teile,  
desto kostengünstiger

»Ein anschauliches Beispiel ist der gute alte 
Videorecorder«, erläutert Kistler. »Trotz Stück-
zahlen, die in die Millionen gingen, war in der 
großen Zeit der Videorecorder im Fachhandel 
kaum ein Gerät unter 100 US-Dollar zu be-
kommen. Doch als die DVD-Player auf den 
Markt kamen, dauerte es nicht lange, bis ihr 
Preis unter 50 Dollar fiel. Denn sie bestehen 
aus deutlich weniger mechanischen Kompo-
nenten. Hier zeigt sich klar der Vorteil elek-
tronischer Lösungen – sie lassen sich über die 
Zeit immer günstiger produzieren oder leis-
tungsfähiger machen.« Hauptgrund sei das 
Mooresche Gesetz (Transistorverdopplung alle 
ein bis zwei Jahre). »Auf die Mechanik lässt es 
sich nicht anwenden, doch die rasante Ent-
wicklung in der Elektronik in den letzten Jahr-
zehnten kann man damit sehr gut erklären. 
Mit anderen Worten: In Sensoren mit mög-
lichst einfacher Mechanik liegt das Potenzial 
niedriger Herstellungskosten.«

Dennoch gibt der Experte zu bedenken, dass 
einfache Konzepte meist auch verhältnismäßig 
einfach zu kopieren seien. Doch in der Senso-

rik relativiere sich das oft. Denn das entschei-
dende Know-how stecke in den Kompensati-
onsalgorithmen, den Materialeigenschaften 
und dem Produktions- und Kalibrationspro-
zess. »Trotzdem sollte das Thema der Kopier-
barkeit wie bei jeder Produktentwicklung be-
achtet werden«, so Kistler.

Der kapazitive  
LoadSensor

Das kapazitive Messprinzip, auf dem der Load-
Sensor basiert, ist konzeptionell einfach, stellt 
aber hohe Anforderungen an das Know-how 
der Entwickler. Das Prinzip: Auf zwei leitende 
Schichten wirkt Kraft ein. Dadurch verringert 
sich der Abstand – und je kleiner der Abstand, 
desto höher die Kapazität; dieses Messprinzip 
ist schon seit vielen Jahren bekannt. »Bislang 
gab es jedoch eher wenig kapazitive Sensorik, 
insbesondere im Vergleich zur resistiven«, führt 
Kistler aus. »Denn im Vergleich zu einer einfa-
chen resistiven Brückenschaltung war die Elek-
tronik für die Messung einer Kapazität deutlich 
aufwändiger, ungenauer oder teurer. Das hat 
sich in den letzten Jahren geändert. Durch die 
vielen Touchscreens in den bekannten Consu-
mer-Produkten hat sich die Technologie rasant 
weiterentwickelt. Jetzt ist die Zeit reif für ge-
naue und preislich interessante kapazitive 
Sensorik.« 

Nun stellt sich die Frage: Was sind die ent-
scheidenden Komponenten eines solchen Sen-
sors? Zum einen ist es das Material zwischen 
den beiden Elektroden (Kondensatorplatten). 
Dieses Material bildet sowohl das Federele-
ment als auch das Dielektrikum. Weitere wich-
tige Komponenten sind die Algorithmen für die 
Kompensationen von Temperatur, Feuchte, 
Nichtlinearitäten, Alterung und weiteren un-
erwünschten Effekten. Je weniger sich die Ma-

terialeigenschaften durch die Umgebungsbe-
dingungen ändern, desto einfacher und besser 
ist die Kompensation. 

Vereintes Sensorik- und  
Material-Know-how

Möglich wurde die neue Sensortechnologie 
durch die „Inhouse-Kombination“ des Know-
hows des Sensorik-Experten Pewatron mit der 
Material-Expertise der Muttergesellschaft 
Angst+Pfister. Vor allem im Elastomer – es bil-
det das erwähnte Federelement/Dielektrikum 
– vereint sich entscheidendes Know-how. »Die 
Kombination dieses spezifischen Wissens in 
einer Firma ist wohl einzigartig», ist Kistler 
überzeugt. »Die meisten Sensorik-Unterneh-
men haben Kenntnisse im Bereich der Elektro-
nik und in den typischen Materialien, die bei 
Sensoren eingesetzt werden, wie Silizium, Ke-
ramik und allenfalls Edelstahl. Aber im Bereich 
der Elastomere fehlt ihnen das Wissen. Umge-
kehrt fehlt den Firmen, die sich im Bereich von 
Material und Elastomer bewegen, das interne 
Elektronik- und Sensorik-Know-how. Bei uns 
kommt beides unter einem Dach zusammen. 
Diese Konstellation hat es uns ermöglicht, den 
kapazitiven LoadSensor innerhalb kürzester 
Zeit zu entwickeln – und sie ist auch Garant 
für die Weiterentwicklung dieser Technologie 
in den nächsten Jahren.« 

Denn an Applikationen für den LoadSensor 
wird es Kistlers Überzeugung nach nicht man-
geln. »Entscheidend ist, dass die wesentlichen 
Vorteile dem Kunden einen echten Mehrwert 
bringen: Er profitiert von der geringen Dicke, 
der integrierten Aufhängung, dem kundenspe-
zifischen Design und auch vom attraktiven 
Preis bei hohen Stückzahlen – im Gegensatz 
zu traditionellen Lösungen mit DMS oder 
Kraftzellen.« (nw)  ■

Neuartiges Konzept, vielseitig und auf die Zukunft 
ausgerichtet: der Pewatron LoadSensor

Kombiniertes Know-how bei der LoadSensor-Entwicklung: Von Pewatron kommt die Expertise in Elektronik  
und Sensorik; Angst+Pfister bringt sein Know-how aus Materialwissenschaft und Engineering mit ein. 
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