
Spezialsensoren mit Perspektive
EGE entwickelt individuelle Komponenten für die Automatisierung

Gettorf (k) – Die Nachfrage ist un-
gebrochen und das Einsatzgebiet
immer breiter: Die Rede ist von
Spezialsensoren. EGE-Elektronik
hat sich seit 1976 der Entwicklung
individueller Sensoren für die Au-
tomatisierung verschrieben und
bietet ein breites Produktportfolio
für jeden Einsatz

Eine wichtige Grundvorausset-
zung für die Entwicklung von Spe-
zialsensoren ist für Dr. Eckart
Hiss, Geschäftsführer von EGE-
Elektronik Spezialsensoren, dass
man ein geeignetes und mit ver-
tretbarem Kostenaufwand nutzbar-
res physikalisches Prinzip fi ndet.
Dabei lassen sich zum Beispiel

magnetische, elektromagnetische
oder elektrische Verfahren oder
auch akustische, piezoelektrische,
Strahlungs- oder Wärmeleitungs-
effekte nutzen. In den 25 Jahren,
seit das Gettorfer Unternehmen
besteht, kam dann auch ein um-
fangreiches Repertoire an Senso-
ren für die unterschiedlichsten
Anwendungen zusammen. Das
erste Projekt ergab sich laut Dr.
Hiss erher zufällig: »Es ging 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 ferro-
magnetischen Bezirke im Stahl in
Abhängigkeit von der Zugkraft
ausrichten. Der zu konstruierende
Sensor musste also die ferroma-
gnetische Ausrichtung des Stahl-
bandes im Vorbeilaufen erfassen
können, ohne es zu berühren. So
entstand der Differential-Magnet-
feld-Sensor.«
Elektronische Sensoren und die
zugehörigen Geräte zur Auswer-

tung herzustellen, war das an-
fängliche Ziel bei EGE. »Es zeigte
sich allerdings, dass man von Ein-
zelprojekten und Spezialentwick-
lungen alleine nicht leben kann,
sondern auch Seriengeräte und
ein Standardprogramm anbieten
muss«, erklärt Dr. Hiss. Dieses
Konzept war dann erfolgreich:
EGE-Sensoren fi nden sich heute in
fast allen Industriebereichen. Es
gibt Näherungsschalter für den
Einsatz bis 1000 Meter Seewasser-
tiefe oder Näherungsschalter, die
noch bei Umgebungstemperatu-
ren von -60°C bis +350°C funk-
tionieren, um nur zwei Beispiele
zu nennen.

Mechanische Belastungen durch
Vibrationen, extremer Druck,
Luftfeuchtigkeit, aggressive Um-
gebungsmedien oder Explosions-
gefahr - das alles müssen Spezial-
sensoren aushalten. Oft wird
übersehen, dass diese Umweltbe-
dingungen großen Schwankungen
unterworfen sind oder sich gegen-
seitig beeinfl ussen. Gerade durch
sprunghafte Änderungen werden

Sensoren stark strapaziert, zum
Beispiel wenn heißes Gas in eine
kalte Röhre einströmt oder eine
Backofentür geöffnet wird - in bei-
den Fällen sind sie einem extre-
men Temperaturgefälle ausge-
setzt.

Auch Schutzartklassifi zierungen
reichen nicht immer aus. IP 68 be-
deutet zwar tauchwasserfest,
kommt der Sensor aber bei der
routinemäßigen Reinigung mit
Dampfstrahl und Reinigungsme-
dium in Berührung, ist es mit der
Dichtigkeit oft vorbei. Die richtige
Kombination aus Werkstoff und
Dichtung, sowie der mechanische
Aufbau des Sensors sind entschei-
dend für seine Lebensdauer. Wer
allerdings glaubt, mit einem Sen-
sor aus Edelstahl alle Widrigkei-
ten umgehen zu können, hat sich
geirrt. Zwar ist ein Edelstahlsen-
sor normalerweise durch seine
Oxidschicht vor Korrision ge-
schützt, befi ndet er sich allerdings
in einer schnell fl ießenden Flüs-
sigkeit, wird die schützende Oxi-
dationsschicht immer wieder ab-
getragen, der Sensor löst sich auf.
Deshalb ist für EGE der Dialog mit
dem Kunden  besonders wichtig,
um die genauen Einsatzbedingun-
gen und Anforderungen zu erfah-
ren und die Wahl des Sensors dar-
auf abzustimmen.

Oft muss ein im Prinzip schon ver-
fügbarer Sensor nicht nur vom
Gehäusematerial, sondern auch
von der Bauform her an die An-
wendung angepasst werden. Zum
Beispiel, wenn in einem Walz-
werk Stahlschienen mit einer Län-
ge von bis zu 120 m erfasst werden
sollen. Standardsensoren sind hier
viel zu klein und viel zu teuer, also
entwickelten die EGE-Sensorspe-
zialisten induktive Flächenschal-
ter in Übergröße, mit einer maxi-
malen Länge von 900 mm, die
beim Ausrichten der Schienen Ge-
schwindigkeit, Temperatur und
Position messen.
Ein weiteres Beispiel sind die in
Steinbrüchen eingesetzten Metall-
detektoren, die Transport- und
Materialbänder überwachen, um
nachfolgende Anlagenkomponen-
ten vor Beschädigungen zu schüt-
zen. Diese Detektoren müssen

außerordentlich robust sein, über
einen großen Schaltabstand verfü-
gen und dürfen nicht bei jedem
kleinen Nagel gleich Alarm schla-
gen. EGE löste die Anforderungen
durch einen Detektor mit dynami-
scher Anpassungsregelung, der
nur bewegte Metallteile erfasst
und sich auch durch metallischen
Untergrund nicht aus der Ruhe
bringen läßt.

Berührungslos arbeitende, opti-
sche Sensoren mit metallumman-
telten Lichtleiterkabeln halten
beim Zählen, Überwachen und
Positionieren Temperaturen bis
350°C stand. Für die Materialer-
fassung in Walzwerken oder in der
Glasindustrie gibt es spezielle In-
frarotdetektoren, deren Lichtlei-
terkabel auch noch bei Umge-
bungstemperaturen von 250°C
funktionsfähig sind und deren
Messbereich jenseit von 2000°C
liegt.

Die obige Aufzählung von Anwen-
dungsbeispielen ließe sich lange
fortführen, allein die Palette von
Ex-Sensoren oder solchen, die für
spezielle Anwendungen wie den
Offshore-Bereich maßgeschnei-
dert wurden, ist groß. Ein neuarti-
ger Infrarotsensor für die Füll-
standsüberwachung funktioniert
bei jedem Medium, egal ob lei-
tend, nichtleitend, trüber oder klar.
Dank ihrer speziellen Konstrukti-
on arbeiten Spezial-Näherungs-
schalter auch unter tropischen Be-
dingungen oder beispielsweise in
einer Waschstraße.
Sensoren werden immer und über-
all benötigt - in der Autmobilin-
dustrie, in Stahlwerken bis hin zu
Chemieanlagen. »Es gibt Bereiche,
wo große Stückzahlen standardi-
sierter Sensoren gefragt sind. Aber
besonders für innovative oder op-
timierte Produktionsabläufe ha-
ben Spezialsensoren ihren festen
Platz am Markt«, bringt es Dr. Hiss
auf den Punkt.

Induktiver Flächenschalter zur Po-
sitionierung in der stahlverarbei-
tenden Industrie.
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