


Das Titelbild (Anzeige)
Mit einem induktiven Schalter in Kühlhäusern oder in 
Sibirien zu arbeiten war bislang fast undenkbar. Nun 
gibt es den optimalen Schalter für diese Anwendungen:
Wasserdicht, Reinigungsfest und extrem chemikalien-
beständig. Mit seinem Edelstahlgehäuse widersteht er
auch Vibrationen an Fahrzeugen. Der induktive 
EGE-Sensor mit M12 oder M18-Gewinde-Anschluß ist 
sehr kompakt und robust, er kann von -60 °C bis 
+60 °C eingesetzt werden. Eine LED-Funktionsanzei-
ge und 2 m Spezialkabel gehören zum Lieferumfang. 
Schaltabstände von 2 mm bis 8 mm sind lieferbar, die 
Betriebsspannung ist wahlweise 24 V Gleichspannung 
oder eine Wechselspannung von 20-250 V.
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Spezialsensoren für alle Bedingungen
Vom Anforderungsprofi l zum sicheren Produkt



    Gerade sprunghafte Veränderungen der Be-
  triebsparameter bringen Sensoren oft an die 
Grenzen ihrer spezifi zierten Genauigkeit. Solche 
Situationen gibt es in der Praxis häufi g, zum 
Beispiel, wenn bei der Strömungsmessung ein 
heißes Gas in ein kaltes Messrohr einströmt oder 
ein Temperatursensor beim Öffnen eines Ofens 
einem erheblichen Temperaturgefälle ausgesetzt 
wird. Hier ist der Ausfall von Standardtypen schon 
vorprogrammiert - etwa durch Spannungen, die zu 
Rissen im Gehäusematerial führen können.
Auch Schutzart-Klassifi zierungen sind 
zu hinterfragen. Sicher, IP 68 bedeutet 
„tauchwasserfest“. Doch wenn ein solcher 
Sensor bei der Reinigung mit Dampfstrahl 
und Reinigungsmedium traktiert wird, ist es 
mit der Dichtigkeit oft schnell vorbei. Bei der 
Vielzahl möglicher Anwendungsfälle hat sich 
immer wieder gezeigt, dass die tatsächlichen 
Einsatzbedingungen erst im Dialog mit dem 
Kunden die wirklichen Anforderungen an den 
Sensor deutlich machen.

Länge und Position von Stahl-
schienen
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Detektoren im Steinbruch

Temperaturanstieg auf 350 °C

Heißkleber

Den Universalsensor für alle Anwendungsfälle kann es
nicht geben. Die richtige Wahl verlangt eine genaue
Analyse von Einsatzzweck und Umgebungsbedingungen.

Aber auch dieser Weg führt immer wieder zu Spezialsen-
soren, die maßgeschneidert und trotzdem kostenoptimiert
sein müssen.

   In einem Walzwerk werden Stahlschienen mit
einer Länge von bis zu 120 m produziert. Wie 
prüft man ein Produkt mit solchen Ausmaßen: 
Stan dardsensoren sind viel zu klein und in der 
erforderlichen Anzahl dann auch zu teuer. EGE 

entwickelte also induktive Flächenschalter in 
großer Bauform (mit einer Länge bis 900 mm), 
die unterhalb der Schienen angebracht sind und 
während des Richtvorgangs Geschwindigkeit, 
Temperatur und Position messen. Die Messsignale 
werden an eine SPS weitergeleitet und dort 
ausgewertet. Erst diese Sensoren machten 
die induktive Sensortechnik für Großanlagen 
attraktiv.

   In Steinbrüchen überwachen Metalldetektoren
laufende Transport- und Materialbänder, 
um nachfolgende Anlagenkomponenten vor 
Beschädigungen zu schützen. Diese Detektoren 
müssen außerordentlich robust sein, über einen 
großen Schaltabstand verfügen und dürfen nicht 
bei jedem kleinen Nagel Alarm geben. EGE 
löste die Anforderungen durch einen Detektor 
mit dynamischer Anpassungsregelung, der nur 
bewegte Metallteile erfasst und sich auch durch 
metallischen Untergrund nicht aus der Ruhe 
bringen lässt.

  Bei der Prozessteuerung in der Stahlindustrie 
sind nicht nur die Sensoren, sondern auch die 
Zuleitungen extremen Temperaturen ausgesetzt 
- ein Anwendungsfeld für die berührungslos 

arbeitenden optischen Sensoren 
der EGE. In Sonderausführungen 
mit metallummantelten Licht-
leiterkabeln sind sie auch 
bei Temperaturen bis 350° C 
beim Zählen, Überwachen und 
Positionieren einsetzbar. Für der 
Materialerfassung in Walzwerken 
oder in der Glasindustrie gibt 
es spezielle Infrarotdetektoren, 
deren Lichtleiterkabel auch noch 
bei Umgebungstemperaturen von 
250 °C funktionsfähig bleiben und 
deren Messbereich bis über 2000 
°C reicht.

  Bei der Verarbeitung von Heiß-
klebern muss ein Sensor, der die 
Schichtdicke des Klebers über-
wacht, einen gewissen (Schalt-) 
Abstand wahren; außerdem 
sind Temperaturfestigkeit und 
Chemieresistenz gefragt. In diesem 
Fall war ein kapazitiver Sensor die 
richtige Wahl. Spezialsensoren 
mit großem Schaltabstand können 
sogar durch Behälterwände 
hindurch den Füllstand im Inneren 
bestimmen - zum Beispiel bei der 
Flaschenabfüllung.



Medium, gleichgültig ob leitend, nichtleitend, 
trübe oder klar. Dank ihrer speziellen 
Konstruktion arbeiten Spezial-Näherungschalter 
auch unter tropischen Bedingungen - oder eben in 
der Waschstraße nebenan.

nicht genügt. Deshalb sollten schon beider 
Projektierung die äußeren Bedingungen 
berücksichtigt werden. Im Zweifel hilft der 
Sensorspezialist bei der Auswahl. Wer hier auf 
Qualität setzt, spart die Montagekosten für den 
Austausch defekter Sensoren - und die betragen 
ein Mehrfaches der Ausgaben für von Anfang an 
geeignete Spezialsensoren.

 EGE bietet eine breite Palette 
von Sensoren für den Ex-Bereich. 
Wenn nötig, entwickelt das 
Unternehmen Sensoren für den 
Off-shore-Bereich oder solche, die 
mit Ultraschalltechnik arbeiten. 
Ein neuartiger Infrarotsensor 
für die Füllstandsüberwachung 
funktioniert mit praktisch jedem 

 Häufi g zeigt sich erst im laufenden Betrieb, 
dass ein Standardsensor den Anforderungen 

Ex-Sensoren und andere 
Speziallösungen

25 Jahre EGE-Spezialsensoren – Ein Gespräch mit Geschäftsführer Dr. Eckart Hiss

SENSOR report: Herr Dr. Hiss, wie wird man Hersteller von Spezial-

Sensoren?

Dr. Hiss: In dem man zum Beispiel am Institut für angewandte 
Physik der Universität Kiel studiert, an dem man sich besonders mit 
dem elektronischen Messen physikalischer Größen beschäftigt hat. 
Da lernt man dann etwa, dass exakt arbeitende Sensoren die Daten 
für Auswertung und Interpretation liefern, die eine wesentliche 
Voraussetzung für das Verständnis von Naturvorgängen sind. Im 
Zusammenspiel von Theorie und Praxis kommt dem Sensor damit 
eine entscheidende Rolle zu. Und in der Industrieelektronik werden 
Sensoren überall zur Überwachung und Steuerung von Prozessen 
benötigt. Man muss also nur ein geeignetes - und mit vertretbarem 
Kostenaufwand nutzbares-physikalisches Prinzip fi nden, um einen 
Sensor zu entwickeln.

SENSOR report: War es so einfach?

Dr. Hiss: Nun ja, das ist natürlich die Sicht im Nachhinein. 
Tatsächlich ergab sich mein erstes Projekt eher zufällig. Es ging 
dabei um die Frage, ob ein drei Meter breites Stahlband beim 
Ziehvorgang an der Kante stärker belastet wird als in der Mitte. 
Das Ergebnis der Analyse war, dass sich die ferromagnetischen 
Bezirke im Stahl in Abhängigkeit von der Zugkraft ausrichten. 
Der zu konstruierende Sensor musste also die ferromagnetische 
Ausrichtung des Stahlbandes im Vorbeilaufen erfassen können, ohne 
es zu berühren. So entstand der Differenzial-Magnetfeld-Sensor.

SENSOR report: ...und Sie gründeten die EGE als Unternehmen für 

Sensor-Spezialanwendungen ?

Dr. Hiss: Ganz so schnell ging es nicht. Die EGE wurde 1976 
gegründet, um elektronische Sensoren und die zugehörigen Geräte 
zur Auswertung herzustellen. Aber es zeigte sich, dass man von 
Einzelprojekten und Spezialentwicklungen allein nicht leben kann, 
sondern auch Seriengeräte und ein Standardprogramm anbieten 
muss. Dieses Konzept war dann erfolgreich. EGE-Sensoren fi nden 
sich heute in fast allen Industriebereichen; unser Spektrum von 
Spezial-Sensoren ist sehr breit. Es gibt Näherungsschalter für den 
Einsatz bis 1.000 m Seetiefe oder Näherungssensoren, die noch bei 
Umgebungstemperaturen von -60 °C bis +350 °C funktionieren, um 
nur zwei Beispiele zu nennen.

SENSOR report: Wie sehen Sie die EGE im Verhäl tn is zu den 

„großen“ Sensorherstel lern?

Dr. Hiss: Allein in Deutschland gibt es mindestens vier „Große“, 
die bei induktiven Näherungsschaltern einen monatlichen Ausstoß 

bis 250.000 Stück erreichen. Die Stückzahlen für optische Sensoren 
sind vergleichbar. Ein solcher Ausstoß ist nur mit einem hohen 
Automatisierungsgrad in der Produktion zu schaffen. Diese 
Situation ist für die EGE im Grunde von Vorteil: Allein mit dem 
einfachen Kundenwunsch, 50 Standard-Näherungsschalter mit 
fest eingegossenem Tefl onkabel innerhalb einer Woche verfügbar 
zu haben, stößt man an die Grenzen der Massenproduktion. 
Die Produktion spezieller Produkte in kleinen und mittleren 
Stückzahlen ist daher der Schwerpunkt des EGE-Programms. Bei 
der Kundenberatung steht das Engineering im Vordergrund, deshalb 
sind hier ausschließlich examinierte Ingenieure und Techniker im 
Einsatz.

SENSOR report: Wie beurteilen Sie die Konjunktur speziell in Ihrem 

Marktsegment?

Dr. Hiss: Um es auf eine kurze Formel zu bringen: Sensoren 
werden immer, überall und in zunehmendem Maße benötigt - zum 
Beispiel in der Automobilindustrie, aber auch in Stahlwerken 
oder Chemieanlagen usw. Es gibt natürlich Bereiche, wo 
große Stückzahlen standardisierter Sensoren gefragt sind, aber 
besonders für innovative oder optimierte Produktionsabläufe 
haben Spezialsensoren ihren festen Platz im Markt. Eine so enge, 
projektbezogene Zusammenarbeit mit dem Kunden, wie sie die EGE 
bietet, widerspricht der Konzeption einer Massenproduktion.

SENSOR report: Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten?

Dr. Hiss: Gerade in Zeiten rückläufi ger oder stagnierender 
Konjunktur können Spezialsensoren helfen, die Kosten von 
Produktionsprozessen zu senken. Zum Beispiel durch die 
Optimierung des Pressluftbedarfes durch Luftstromerfassung. Durch 
die Erfassung des Schmiermittelbedarfes mit Kleinstmengensensoren 
oder indem man Stillstandzeiten und Maschinenschäden durch 
präzise Strömungsüberwachung des Kühlkreislaufes vermeidet.

SENSOR report: Wohin geht der Trend bei Sensoren?

Dr. Hiss: Der Markt stellt zunehmend höhere Anforderungen an 
die Anwendungsbreite, die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit bei 
reduziertem Preis. Hinzu kommt der Wunsch, busfähige Sensoren zu 
vernetzen. Der Vorteil an den Spezialsensoren ist, dass sie von diesen 
Trends weniger betroffen sind, weil sie bereits anwendungsoptimiert 
sind. Der EGE steht ein weites Feld physikalischer Prinzipien 
offen-magnetische, elektromagnetische oder elektrische, aber auch 
akustische, piezoelektrische, Strahlungs- oder Wärmeleitungseffekte 
- die sich für künftige Spezialsensoren nutzen, lassen.

Fazit:


