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Sichere Fahrt dank robuster Neigesensoren
In einem Bahnprojekt bewährten
sich die robusten und genauen
Neige- und BeschleunigungsSensoren von KELAG. Dank
den kostengünstigen «bulk
micromachined» Neigesensoren
eröffnen sich neue Möglichkeiten in zahlreichen Anwendungen.
Das Ingenieur- und Vermessungsbüro Riesen
& Stettler AG in Urtenen-Schönbühl (BE) erhielt den Auftrag, in Oerlikon das Gleis während den Vortriebsarbeiten einer Unterquerung
bei einer Länge von 580 m zu überwachen.
Ziel war es, im Falle einer Querneigung der
Schwellen von mehr als 3 mm (ca. 0,12°) ein
Alarmsignal für eine genauere Überprüfung der
Situation zu generieren.
Dafür wurden 2-achsige Neigesensoren benötigt, die die Robustheit gegen Stösse und Vib-

Messdaten vor der externen Temperaturkompensation («präzises» Temperaturverhalten
sichtbar).

Silizium-Wafer
mit Metallfilm
(Kondensator)

Pendel/Prüfmasse
Silizium-Wafer
mit Metallfilm
(Kondensator)

Messrichtung

2,9 mm

1,95 mm
Messprinzip.

Auf den Bahnschwellen aufgeschraubte
Neigesensoren messen allfällige
Veränderungen.

Aufbau des Sensors unter der Abdeckung.
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rationen bei den Zugsüberfahrten haben und
grosse Temperaturdifferenzen (-40…+85 °C)
und Feuchtigkeit (IP67-Dichtheit) vertragen.
Ebenso wichtig war eine hohe Reproduzierbarkeit (< 0,03°) ohne Hysterese und hohe
Langzeitstabilität (< 0,03°/Jahr). Die Wahl fiel
auf die Neigesensoren mit Stromausgang von
KELAG.
Die Sensoren wurden mit einem geeigneten
Blech gegen äussere Beschädigung und direkte Sonneneinstrahlung (gerne und gut bis +80
°C) geschützt. Via PUR-Kabel wurden die
Stromschnittstellen an das Datenlogger-System angeschlossen. Dieses überwacht und sammelt die Daten. Die starken Vibrationen der
Zugsfahrten (= schnelle «Neigungsänderungen») wurden vom Sensor bei 1 Hz gemessen
und zusätzlich durch das Datenloggersystem
gefiltert.
Ein weiterer Knackpunkt war die Temperatur-

stabilität. Da das Pendel kapazitiv abgegriffen
wird, ist dies wie eine interne Distanzmessung
aufzufassen. Da auch Silizium ein TemperaturAusdehnungskoeffizient aufweist, ist in jedem
Falle eine Nullpunkt-Verschiebung bei Temperatur-Veränderungen zu rechnen. Hilfreich
ist der glückliche Umstand dieser Technologie,
dass diese Temperatur-Veränderung in hohem
Masse reproduzierbar ist und keine messbare
Hysterese aufweist. Um bei zu erwartenden
Aussentemperaturen von -10…+35 °C die notwendigen Absolutgenauigkeit von 0,12° zu
erreichen, kam ein 3-teiliges «KompensationsKonzept» zur Anwendung:
• Das Siliziumpendel ist symmetrisch aufgebaut, daher wird ein grosser Teile der 0Punkt-Verschiebung «passiv» auskompensiert
• aktive 2-Punkte Kompensation mit integrierter Temperaturmessung im Neigesensor
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Sensor kann auch für Beschleunigungs- und
Vibrationsmessungen verwendet werden, da
verschiedene Messbereiche (bis 12 g) und
Mess-Frequenzen (bis 400 Hz) angeboten werden können. In Aussenanwendungen wie Geotechnik, Gebäudeüberwachung, Maschinenkontrolle, Messungen in öffentlichen Fahrzeugen etc. dürften sich damit neue Möglichkeiten
eröffnen.

Messprinzip

Messdaten nach der externen Temperaturkompensation.

• externe Temperaturmessung und individuelle Kalibrierung der Sensoren im Loggersystem der Firma Riesen & Stettler AG
Dank der internen und externen Temperaturkompensation und der im hohen Masse reproduzierbaren kapazitiven Silizium-Technologie
konnte man mit einem kleinen Budget in bisher
unerreichte Genauigkeitsbereiche vorstossen.

Hätte man Präzisions-Inclinometer mit 2-dimensioneller Mehrpunkte-Kalibrierung einsetzen müssen, hätte mit einem 3- bis 5-fach höheren Budget gerechnet werden müssen. Offen
wäre dabei gewesen, ob solch hochempfindliche Sensoren die hohen Schläge und Vibrationen der Bahn ohne Drift ausgehalten hätten.
Der kostengünstige und robuste Neigungs-

Grundsätzlich kommt die Methode der
Schwungmasse («Pendels») zur Anwendung.
Das heisst, eine Prüfmasse wird entweder
durch die Beschleunigung oder durch eine Vibration bewegt. Die Prüfmasse ist zwischen
zwei Kondensatorplatten angeordnet und verändert die kapazitiven Werte. Diese bewährte
Methode kommt besonders dann zur Anwendung, wenn die Anforderungen an Genauigkeit hoch sind oder externe Einflüsse wie Temperatur, Vibration und Schock unter Kontrolle
gebracht werden sollen.
Aufgrund der einkristalinen Struktur des Siliziums verträgt dieses Pendel bis zu 70’000 g
Schock. Daher sind Drifts durch harte Schläge
ausgeschlossen. Durch Temperatur-Tests wurden ausserdem Langzeitstabilitäten von 0,036°
in zehn Jahren berechnet.
www.kelag.ch
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