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Weg- und
Winkelmessung
in automotiven
Anwendungen

Unser größtes Erfolgsge-
heimnis jedoch ist und bleibt
die Freude daran, die jeweils
bestmögliche Lösung für un-
sere Kunden zu entwickeln.
Um genau dies sicherstellen zu
können, bauen wir auch in Zu-
kunft auf die Stärken, die uns
groß gemacht haben.

Führende Hersteller verschie-
denster Branchen setzen heute
auf Weg- und Winkelsensoren
von Novotechnik: 
Ob im Maschinenbau, in der
Hydraulik und der Pneumatik,
der Messtechnik, der Medizin-
technik oder im Automobilbau.
Mehr als 30.000 unserer Sen-
sorkomponenten werden übri-
gens pro Tag allein in der Auto-
mobilindustrie in Pkws einge-
baut.

Wo immer in der Welt Wege
und Winkel präzise gemessen
werden müssen, sind Senso-
ren von Novotechnik erste
Wahl. Das Wissen und die Er-
fahrung aus 60 Jahren im Be-
reich der Messtechnik ist dabei
nur eines der Geheimnisse, die
unseren Erfolg seit 1947 be-
gründet haben:

Es ist unsere Begeisterung für
die Technik, ebenso wie unser
maximaler Anspruch an Präzi-
sion und Zuverlässigkeit. 
Es ist unsere Lust am Denken
in Lösungen, genauso wie un-
ser Interesse an neuen Werk-
stoffen und Fertigungstechni-
ken. 
Es ist unser ausgeprägter Sinn
für Beratung und Service und
das Ziel, unsere Messsysteme
immer weiter zu perfektionie-
ren. 

 



Novotechnik-Sensoren halten Fahrzeuge 
sicher in der Spur, sorgen durch intelligente
Leistungsregelung für umweltbewusste 
Fortbewegung und optimieren die Getriebe-
steuerung.

Präzision, der die Welt ver-
traut.
Für Sensoren von Novotech-
nik gibt es unendlich viele An-
wendungsmöglichkeiten. Un-
sere Lösungen sorgen zum
Beispiel für maximale Effizienz
großer Solar- und Windkraft-
werke, sie ermöglichen die
neuartige Lenkung des Hu-
man Transporters Segway
und übernehmen Steuerungs-
aufgaben im ICE 3. Zahlreiche
Hersteller mobiler Arbeitsma-
schinen, etwa für die Agrar-
oder Baumaschinenindustrie
setzen auf Sensoren von No-
votechnik. 
Traditionell gefragt sind unsere
Sensorlösungen in der Rege-
lung, Steuerung, Automatisie-
rung und Überwachung von
Prozessen im Maschinenbau,
speziell im Bereich der Kunst-
stoff-Spritzgießtechnik, in der
Medizintechnik und im Motor-
management von Kraftfahr-
zeugen. 

Besonders bewährt haben
sich unsere Sensoren im Au-
tomobilbau: Sie halten Fahr-
zeuge auch im Grenzbereich
sicher in der Spur, sie sorgen
durch intelligente Leistungsre-
gelung von Motoren für um-
weltbewusste Fortbewegung
und erzeugen Signale zur op-
timalen Steuerung von Getrie-
ben. Auch die Teams der For-
mel 1 setzen in Fahrwerken,
Getrieben und Motoren auf
Sensoren von Novotechnik.

Für jede Anwendung das
optimale Produkt.
Um die Wünsche unserer
Kunden bestmöglich erfüllen
zu können, bieten wir unsere
Produkte in einer Vielzahl an
Größen und Ausführungen an. 
So erhalten Sie unsere Weg-
aufnehmer in unterschiedlichs-

ten Bauformen und in Mess-
längen von 5 bis 5000 mm.
Potentiometrisch oder kon-
taktlos, mit unterschiedlichen
Signalausgängen, als Kom-
plettgerät, in Modulen oder als
Komponenten.
Auch unsere Winkelsensoren
sind in verschiedensten Di-
mensionen verfügbar: 
Leichtgängig, mit kleinsten 
Abmessungen für kleinste
Betätigungsmomente, genau-
so wie in Form von gedichte-
ten Geräten in robusten Alu-
miniumgehäusen.

Bei Bedarf entwickeln wir ge-
meinsam mit unserem Kunden
individuelle Lösungen.

Sicherheit
Unsere Sensoren werden für
hohe EMV-Schutzarten ent-
wickelt, die den Anforderun-
gen in automotiven Anwen-
dungen entsprechen. Hierbei
werden sowohl branchenspe-
zifische oder auch kunden-
spezifische Normen umge-
setzt. Sensoren in Potentio-
metertechnologie sind prinzip-
bedingt (passive Systeme) ge-
genüber elektromagnetischen
Einflüssen unempfindlich.

Novotechnik-Sensoren sind je
nach Technologie und Ausfüh-
rung für Temperaturbereiche
von -55°C bis +140°C ein-
setzbar. Sie genügen nicht al-
lein den Standard-Schutzklas-
sen bis IP69K, sondern wer-
den auf härteste Anforderun-
gen geprüft, welche über die
reinen Normvorgaben hinaus-
gehen. Hierzu zählt auch das
gleichzeitige Einwirken von
Temperatur, Feuchte und Me-
dien.

Viele Baureihen sind redun-
dant erhältlich und erfüllen die

Anforderungen bis SIL3. Im
Bereich der funktionalen Si-
cherheit zeigt sich die jahr-
zehntelange Erfahrung als Zu-
lieferant der Automobilindu-
strie speziell in sicherheitsrele-
vanten Applikationen. Die
Sensoren sind praxisgerecht,
abhängig vom Einsatz, resi-
stent gegen alle auftretenden
Medien ausgelegt. Hierzu zäh-
len Öle, Kraftstoffe, Salzwas-
ser, etc. auch nach Kunden-
vorgabe.
Ein besonderer Fokus ist die
Robustheit der Sensoren ge-
gen Schock und Vibrationen,
wie sie in Motorennähe vor-
kommen. 

Die Qualität
Wie hoch unsere Qualitätsan-
forderungen sind, zeigt die
Tatsache, dass wir uns als ei-
nes der weltweit ersten Unter-
nehmen nach ISO/TS 16949
haben zertifizieren lassen.
Bei namhaften Automobilzulie-
ferern sind wir A-Lieferant; von
unserem Kunden Bosch wur-
den wir mehrmals mit dem
“Supplier Award” ausgezeich-
net.
Über 40 Mio. Sensoren ohne
Feldrückläufer sprechen für ei-
ne hohe Zuverlässigkeit.

Was mit strengsten Vorgaben
beginnt, endet bei Novotech-
nik mit der 100%-Prüfung je-
des einzelnen Produkts. Damit
stellen wir sicher, dass jedes
Produkt, das unser Haus ver-
lässt, einwandfrei funktioniert.

Das weltweite Netz Novo-
technik ist heute vor Ort in al-
len wichtigen Märkten der
Welt vertreten. Mit eigenen
Büros, aber auch mit qualifi-
zierten Handelspartnern. 
Mit diesem Netz der kurzen
Wege können wir gewähr-
leisten, dass unsere Kunden
überall in der Welt erstklassig
betreut werden.  

Unsere Partner 
Um größtmögliche Qualität
garantieren zu können, ent-
wickeln, konstruieren, produ-
zieren und montieren wir die
meisten unserer Produkte
selbst: an unserem hochmo-
dernen Standort in Ostfildern
bei Stuttgart.
Wo wir das benötigte Produkt
nicht selbst beisteuern kön-
nen, stehen uns eine Reihe re-
nommierter Partner für Ko-
operationen zur Seite. So sind
wir in der Lage, so gut wie je-
der Anfrage in jedem ge-
wünschten Umfang überall in
der Welt nachzukommen.

Drosselvorrichtung E-Gas oder Leerlaufregelung
Die vom Pedalsensor erfassten Informationen werden über eine Steuer- und Kor-
rekturelektronik dem elektromotorisch angetriebenen Drosselklappensteller mitge-
teilt. Die aktuelle Drosselklappenstellung wird durch einen integrierten oder adap-
tierten Winkelsensor gemessen.
Der Leerlaufregler steuert über die Drosselklappenstellung den lastunabhängigen
Leerlauf des Motors und sorgt damit für eine Verbrauchsoptimierung. 

Elektronischer Pedalwertgeber
Elektronische Pedalwert-Module bestehen aus Fahrpedal, Winkelsensor und einer
Mechanik zur Nachbildung eines traditionellen Gaspedalgefühls für den Fahrer.
Beim Betätigen des Gaspedals leitet der Pedalwertgeber die Information an die
Steuerelektronik weiter. Diese berechnet daraus die Position der Drosselklappe.

Lenkwinkelsensor
Der Lenkwinkelsensor besteht im Wesentlichen aus einem kontaktlos arbeitenden
Winkelmesssystem oder Widerstandsbahnen mit Schleifern. Der als Hohlwelle
ausgeführte Sensor ist meist an der Lenksäule oder am Lenkgetriebe eingebaut. 
Adaptive Systeme im Auto leisten heute einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der
Fahrsicherheit. Dieses Kontrollsystem verbessert das querdynamische Fahrverhal-
ten und unterstützt den Fahrer in kritischen Lenkmanövern z.B. beim schnellen
Ausscheren oder Überholen.

Gangwahlsensor
Der Gangwahlsensor besteht u.a. aus Widerstandselement und Schleifer oder ei-
nem kontaktlosen Sensor. Der Sensor mit integriertem Prozessor dient der Erfas-
sung der Schalthebelpositionen.
Als mechatronisches System umfasst dieser Sensor Mechanik in Form einer inte-
grierten Einheit (elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe). Der Schalthebel ist
mechanisch vom Getriebe entkoppelt. Der Fahrzeuglenker kann bei Bedarf in ver-
schiedenen Schaltpositionen mit einem Quertippen Getriebestufen vorwählen.

Potentiometrische Sensoren
Sehr kostengünstige und kompakte
Winkelsensoren mit integriertem Stek-
ker sowie Rückstellfeder. Einfache Ju-
stierung durch stabile Befestigungsla-
schen.

Kontaktlose und berührungslose
Sensoren
Kontaktlose magnetische Winkelsenso-
ren für raue Betriebsbedingungen,
auch als redundante Ausführung.
In Miniaturgrößen bis hin zum robusten
Schwerlast-Sensor. 
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