
Maßarbeit
Kapazitive und induktive Sensoren in der Fertigungsautomatisierung

Spezialsensoren für die Automation
werden heute in den unterschied-
lichsten Anwendungsfeldern einge-
setzt. Im Bereich der Fertigungs-
automatisierung fi nden vor allem in-
duktive und kapazitive Näherungs-
schalter zur Funktionsüberwachung
von Maschinen und Anlagen, zur
Kontrolle ganzer Fertigungspro-
zesse und zur Überwachung der
Position sich bewegender Teile  Ver-
wendung.

Unternehmenshintergrund

Die EGE-Elektronik Spezial-Sensoren
GmbH entwickelt und fertigt seit 1976
Spezial-Sensoren für die Automati-
sierung. Zu den weltweiten Kunden
der EGE zählen führende Hersteller
aus fast allen Industriebranchen. Das
breite Produktspektrum reicht von
Strömungswächtern, Infrarotsensoren,
optischen Sensoren, Ultraschallsenso-
ren, kapazitiven Füllstandswächtern,
Lichtschranken bis zu induktiven
Näherungsschaltern. Für hochsensible
Anwendungen, z. B. bei Explosions-
gefahr, wurden spezielle Sensoren ent-
wickelt. Eine eigene Entwicklungs-
abteilung und hochqualifi zierte Mit-
arbeiter garantieren in enger Zu-
sammenarbeit mit den Kunden für ei-
ne ständige Weiterentwicklung und
Verbesserung der Produkte. Die ins-
gesamt 70 Mitarbeiter, davon ca. 20
Ingenieure/Techniker, erwirtschaften
heute weltweit einen Umsatz von ca.
20 Mio. DM.

Kapazitive und induktive Näherungsschal-
ter unterscheiden sich zunächst in ihrem
Funktionsprinzip. Beide arbeiten mit einem
hochfrequenten Schwingkreis. Beim kapazi-
tiven Näherungsschalter erzeugt dieser mit-
tels eines Kondensators an der aktiven
Sensorfl äche ein elektrisches Feld, während 
beim induktiven Näherungsschalter mittels
einer Spule an der aktiven Sensorfl äche ein
elektromagnetisches Wechselfeld erzeugt 
wird. Die Sensoren erkennen unterschied-
liche Medien: Kapazitive Näherungsschalter
reagieren auf fl üssige und feste Stoffe, in-
duktive Näherungsschalter sprechen nur 
auf Metall an.

Beim kapazitiven Näherungsschalter ent-
steht ein elektrisches Feld, das bei Nähe-
rung fl üssiger oder fester Stoffe zu einer
Kapazitätsänderung führt und damit im
Schwingkreis zu einer Veränderung der
Verstärkung. Bei einer Überschreitung die-
ses Schwellenwerts wird ein Schaltsignal
generiert.
 Das elektromagnetische Wechselfeld des
induktiven Näherungsschalters reagiert auf
Metall. Nähert sich ein Metallgegenstand
diesem Feld,
kommt es im
Schwingkreis zu ei-
ner Bedämpfung. Über-
schreitet diese Bedämpfung ei-
nen Schwellenwert, wird ebenfalls
ein Schaltsignal erzeugt.

Eine wichtige Einfl ussgröße bei der Aus-
wahl des richtigen Sensors ist der Schalt-
abstand. Er wird mit der Entfernung ei-

nes Gegenstandes von der Sensorfl äche
gemessen, an dem das Schaltsignal er-
zeugt wird. Beim kapzitiven Näherungs-
schalter ist der Schaltabstand abhängig
vom Durchmesser der Sensoroberfl äche
und der jeweiligen Dielektrizitätskon-
stante des Materials. Da diese auch bei
Flüssigkeiten eingesetzt werden, ist der
Feuchtigkeitsgehalt des Mediums für den
Schaltabstand entscheidend. Bedingt
durch das breite Einsatzspektrum der Me-
dien, variieren die Schaltabstände bei
kapazitiven Näherungsschalter erheblich.
Sie reagieren auf leitfähige und nichtleit-
fähige Stoffe mit einer Dielektrizitätskon-
stante größer 1. Im Unterschied dazu be-
einfl ussen beim induktiven Näherungs-
schalter der Spulendurchmesser, die
Größe des Gegenstandes und das Material
den Schaltabstand.
 Die Schaltabstände bei induktiven Nähe-
rungsschaltern sind von der Bedämpfungs-

fl äche abhängig. Als Faustregel gilt:
Je größer die Bedämpfungs-

fl äche, desto größer der
Schaltabstand. Gegen-

über Stahl haben NE-Metalle geringere
Schaltabstände.

Um eine gegenseitige Beeinfl ussung von
Sensoren auszuschließen, müssen be-
stimmte Mindestabstände zwischen ihnen
eingehalten werden.
 Bei kapazitiven Sensoren:
- Mindestens das Doppelte des Sensor-
durchmessers bei seitlichem Abstand.
- Bei Abständen, die dem Achtfachen des
Sensordurchmessers entsprechen, ist keine
gegenseitge Beeinfl ussung zu erwaren.
- Sind die Sensoren gegenüberliegend an-
geordnet, soll der Mindestabstand dem
Achtfachen des Nennschaltabstands ent-
sprechen.
 Bei induktiven Sensoren:
- Bei bündigem Einbau muss der seitliche
Abstand mindestens dem Durchmesser des
Sensors entsprechen.
- Erfolgt der Einbau nicht bündig, ist das
Zweifache des Sensordurchmessers einzu-
halten.
- Sind die Sensoren gegenüberliegend, gilt
der sechsfache Nennschaltabstand als
Richtwert für den Mindestabstand.

In der Praxis arbeiten Sensoren unter
unterschiedlichsten Umweltbedingungen,
die auf die Funktion der Sensoren Ein-
fl uss nehmen. Faktoren sind das den Sen-
sor umgebende Material, das Medium, auf
das der Sensor reagiert, Temperatur und
Luftfeuchtigkeit, Druck, aggressive Stoffe
usw. Diese Umweltbedingungen müssen
nicht konstant sein, können sich also
schlagartig ändern oder interagieren sogar
untereinander. Auch bei diesen widrigen
Umweltbedingungen muss eine zuverläs-
sige Funktionsweise der Sensoren über den
gesamten Lebenszyklus gewährleistet sein.
 Sensoren können entweder bündig oder
nicht bündig eingebaut werden. Induktive
Sensoren werden bei bündigem Einbau
bis zur aktiven Fläche in Metall eingebet-
tet. Erfolgt der Einbau nicht bündig,
muss eine metallfreie Zone um den Sen-
sor vorgesehen werden. Der bündige Ein-
bau von kapazitiven Sensoren erfolgt bis
zur aktiven Fläche in beeinfl ussendem
Material, für den nichtbündigen Einbau
hingegen ist eine Freizone um den Sensor
vorzusehen.
 Kapazitive Sensoren reagieren empfi nd-
lich auf die Dielektrizitätskonstante einer

Wie werden Schaltsignale erzeugt?

Einfl ussfaktoren auf die Schalt-
abstände
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ren Sensoren

Sensoren im praktischen Einsatz

1: Induktiver Sensor
in klimafester
Ausführung



Flüssigkeit .
Wird der Nähe-
rungsschalter mit
leitfähigen Stoffen wie
z. B. Salzwasser bedeckt,
führt dies zu Funktionsbeein-
trächtigungen. Zur Aufrechterhaltung
der Funktionssicherheit ist unbedingter
Schutz des Näherungsschalters vor
kompletter Bedeckung zu gewährleisten.
Zwischen dem Sensor und dem Füllgut
kann eine nicht elektrisch leitende Be-
hälterwand liegen, da der so geschützte
Sensor das Füllgut auch durch die Be-
hälterwand erfassen wird.
 Induktive Sensoren reagieren dagegen
empfi ndlich auf verschiedene Metalle. Der
Schaltabstand reduziert sich bei Nicht-
eisenmetallen gegenüber Stahl erheblich.
Es können zwar für verschiedene Metalle
und Legierungen Näherungswerte des
Schaltabstands angegeben werden, für den
Praxiseinsatz ergeben sich je nach spezifi -
scher Legierung Abweichungen, die auf je-
den Fall zu berücksichtigen sind. Spe-

zielle Sensoren am Markt sind auch
für die Erfassung von Metallen

wie Aluminium optimiert.
Induktive Sensoren,

die prak-

tisch alle Metalle erkennen kön-
nen, werden häufi g auch als All-
metall-Sensoren bezeichner.

Sensoren müssen oft unter extremsten
Umweltbedingungen zuverlässig arbeiten.
Beispielsweise in einen Backofen ein-
gebaut, werden die Sensoren erhöhten
Temperaturen ausgesetzt, die dazu noch
erheblichen Schwankungen unterliegen.
Diese treten zum Beispiel bei der Öffnung
der Ofentür auf, ein Vorgang, bei dem so-
fort ein Temperatursturz stattfi ndet.
Hier ist neben der mechani-
schen Beanspru-
chung

auch auf die Strombelastbarkeit des Schalt-
ausgangs zu achten, die bei erhöhter Umge-
bungstemperatur sinken kann. Die maximal
zulässige Umgebungstemperatur des
Schaltausgangs ist daher ein wichtiges Aus-
wahlkriterium, ebenso die Wahl des rich-

tigen Gehäusematerials.
Besonders aggressive Umweltbedin-
gungen, wie Schmutz, Staub, Hitze,

Feuchtigkeit und Vibration, kombi-
niert mit einem aggressiven Medium,

wie es z. B. in einer Teermaschine ent-
steht, stellen außerordentlich hohe An-
forderungen an die richtige Auswahl und
den richtigen Einbau des Sensors. Zum
Schutz des Sensors vor diesen Einfl üssen
werden spezielle chemisch beständige Ge-
häusewerkstoffe verwendet. Unter Aus-
nutzung der sogenannten Hysterese H
wird selbst bei Vibrationen, Temperatur-
drift oder elektrischen Störungen ein
stabiles Schaltsignal erzeugt.
 Je nach Beanspruchung ist auch eine
entsprechende Schutzart gegen Eindringen
von Festkörpern oder Wasser auszuwählen.
Gerade bei Reinigungsarbeiten mit Hoch-
druckdampfstrahlgeräten ist dies wichtig.
Spezielle Anschlüsse und Kabelverbin-
dungen für extremste Beanspruchungen
sind in diesen Fällen mit dem Sensor-Liefe-
ranten zu klären.

Für den Fall des Versagen von Zuleitungen
müssen zusätzliche Schutzvorrichtungen
im Sensor integriert sein. Alle Sensoren
sollten mit einem Kurzschlussschutz aus-

gestattet sein, ein spezieller Ver-
polungsschutz verhindert zudem die
Zerstörung des Sensors bei Ver-
polung der Spannungsversorgung.

Es gibt nicht den „richtigen Sensor“. Jeder
Einsatz muss auf die individuellen Anforde-
rungen geprüft und der hierfür richtige Sen-
sor entprechend ausgewählt werden. Leider
wird nur zu oft der Sensor aus dem Regal ein-
gesetzt und damit die Zuverlässigkeit der
Maschine oder Anlage gefährdet. Deshalb
müssen auch Sensoren „projektiert“ und die

entsprechenden Randbedin-
gungen beachtet wer-
den, um dem „Cost of

ownership“ Aspekt ge-
recht zu werden.

Für weitere Informationen zu
diesem Thema können interessierte

Leser über die Kennziffer Kontakt mit
dem Anbieter aufnehmen.

Sensorauswahl bei aggressiven Umwelt-
bedingungen

Zusätzliche Sicherheitsausstattung

3: Induktiver Hoch-
         temperatur-Sensor

4: Induktiver Flächenschalter EGE

2: Dieser induktive Sensor ist gegen
         Chemikalien beständig

Fazit


