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Beschreibung und Anwendungsmöglichkeiten: 

Bei der automatisierten und hochgenauen Erfassung von physikalischen Messgrößen in der 

Geotechnik (z. B. Neigung und Verschiebung) erzeugen die überwiegend eingesetzten, elekt-

ronischen Sensoren elektrische Signale. Hierbei ergeben sich bei der Weiterleitung über größe-

re Entfernungen sowie bei extremen Umgebungsbedingungen verschiedenartige Probleme. 

Ziel dieser Erfindung ist es, Sensoren zu entwickeln, die ohne eine Stromversorgung im Sensor 

und damit unabhängig gegenüber den genannten Nachteilen arbeiten. 

Zum Beispiel ist es möglich, einen zweiachsigen Neigungssensor (Inklinometer, Tiltmeter) zu 

entwickeln, der lediglich mit Hilfe der Lichtwellenleiter-Technik auf Basis von optisch-

mechanischen Prinzipien arbeitet und dabei den Messbereich und die Messgenauigkeiten von 

vergleichbaren elektronischen Sensoren erreicht. Ferner ist es vorstellbar, dass mit dieser Er-

findung Winkel- und Distanzänderungen erfasst werden können. 

Most of the electronic sensors used in automated and highly accurate acquisition of physical 

measures in geotechnical engineering (such as tilt and shift) generate electrical signals. Here, 

various problems arise in particular in the data transfer of the signal over long distances as well 

as under extreme environmental conditions. The aim of this technological invention is to de-

velop sensors, which operate without an individual power supply and therefore independently 

to the mentioned disadvantages. 

With the invention it is possible for example to develop a biaxial tilt sensor (inclinometer, 

tiltmeter), which works only with the help of fiber optic technology on the basis of optical 

mechanical principles. The range of operation and the accuracy of comparable electronic sen-

sors are achieved. Furthermore this invention can be used in detection of angles and dis-

placements. 
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