
Heiße Ware
Sensoren überwachen den Asphalttransport

Walzasphaltsilo-Anlagen dienen der
Lagerung von heißem Asphalt. Sie
 sind besonders extremen Umweltbe-
 dingungen ausgesetzt – sei es durch 
Wind, schwankende Temperaturen 
oder auch Asphaltrauch. Die hier ein -
gesetzten Automatisierungskompo -
nenten müssen diesen Anforderun-
 gen unbedingt standhalten. Nur Sen-
 soren, die diesen steten Härtetest 
bestehen, garantieren einen dauer -
haften und sicheren Betrieb.

Die Flensburger Maschinenbau-Anstalt 
Ullrich GmbH & Co KG zählt zu den führen -
den Herstellern von Walzasphaltsilos, in 
denen fertig gemischter, heißer Asphalt 
gelagert wird. Befüllt werden die Silos über 
ei nen Schrägaufzug mittels Kübeln, für 
deren exakte Positionierung induktive Nähe -
rungsschalter des Sensorspezialisten EGE -
Elektronik Spezial-Sensoren sorgen.

In den Aufzugsanlagen werden Kübel 
per Seilwinde nach oben gezogen. Ein 
inkre menteller Encoder sorgt für die 
Positionie rung der Kübel. Dabei entsteht ein 
Problem: Die Signale des Encoders können 
je nach Belastung und temperaturbedingter 
Längen änderung des Seils variieren. Um 

dies auszugleichen, markiert ein induktiver 
Nähe rungsschalter auf der Aufzugsbahn 
einen absoluten Referenzpunkt. Wenn er 
von ei nem Kübel auf dem Weg nach oben 
oder nach unten passiert wird, sendet er 
ein Trig gersignal, das mit dem aktuellen 
Istwert des Encoders verglichen wird. Die 
Steuerung er mittelt dann die Differenz von 
Soll- und Ist wert und verrechnet diese mit 

dem anzu fahrenden Positionswert. Dazu ist 
es not wendig, dass der Kübel exakt erfasst 
wird. Zu diesem Zweck sind die Schalter 
in Aufzugs anlagen jeweils redundant - d. h. 
zweifach - installiert. Das von den Schaltern 
erzeugte keulenförmige Wechselfeld darf 
sich nicht verändern - der Schärfebereich 
muss unter allen Randbedingungen, wie 
etwa Tempera tur- und Wettereinfl üssen, an 
derselben Po sition verbleiben, sonst ist die 
exakte Positi on der Kübel beim Befüllen der 
Silos nicht mehr gewährleistet.

Wir erinnern uns: Induktive Näherungs-
 schalter arbeiten mit einem hochfrequenten 
Schwingkreis, der über eine Spule an der 
ak tiven Sensorfl äche ein elektromagnetisches 
Wechselfeld erzeugt. Befi ndet sich ein 
Me tallgegenstand - hier ein Kübel - in diesem 
Feld, wird im Schwingkreis eine Bedämpfung 

erzeugt. Wenn diese einen Schwellen wert 
überschreitet, wird ein Signal generiert. 
Aufzugsanlagen für Walzasphaltsilo-An lagen 
stehen üblicherweise im Freien, sind also 
Wind, Wetter und UV-Strahlung ausge setzt. 
Besonders bei niedrigen Außentem peraturen 
ergeben sich aufgrund der hohen Temperatur 
(140 bis 200 °C) des Förderguts drastische 
Temperaturschwankungen, zu dem treten 
ständig Rauch und Kondensat aus dem 
Asphalt aus. Außerdem entstehen durch die 
Bewegungen des Aufzugs Schwin gungen, 
die auch auf die Schalter einwir ken. Kurz: 
Die Geräte sind einem stetigen Härtetest 
unterworfen.

Aufgrund der extremen äußeren Bedingun-
 gen werden in den Aufzugsanlagen von 
Ullrich EGE-Sonderanfertigungen verwen -
det. Diese Schalter erfüllen die Schutzklasse 
IP67 und sind für einen Temperaturbereich 
von -20 bis 110 °C konzipiert. Durch ihre ver -
besserten EMV-Eigenschaften sind sie von 
den Störungen in der EMV-Umgebung, 
die durch die Frequenzumrichter des 
Seilwin denantriebs entstehen, nicht be-
troffen. Eine Spezialabdichtung schützt 
die Sensoren vor Betauung und verhindert, 
dass am An schlusskabel Wackelkontakte 
entstehen. Die lebensdauerfesten induktiven 
Näherungs schalter halten widrigen Umwelt-
bedingun gen auch über Jahre hinweg stand. 
In Walz asphaltsiloanlagen ermöglichen sie 
somit einen dauerhaft störungsfreien Betrieb.

Anfahrt zum Befüllen Unter extremen Bedingungen
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Bild 1: in dieser Anlage wird gemischter, heißer Asphalt gelagert Bild 2: Induktiver Näherungsschalter auf der Aufzugsbahn


