
Eines der vielen möglichen Anwen-
dungsbeispiele: Zwei Messtaster als 

Kontrollanschlag 
an einem XY-
Positionier-
tisch
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Messtaster B75/80 mit  
1 Mikrometer Schaltpunkt-
genauigkeit (M8 x 0,5 x 20) 

Taktil und dennoch agil 
Auch für Aufgaben wie das Setzen von Referenzpunkten oder die Kontrolle von 
Toleranzen lassen sich induktive Sensoren einsetzen. Vielfach sind jedoch me -
chanische Messtaster der bessere Weg: Ein von Baumer entwickelter Messtaster 
reagiert auf ein Mikrometer genau, er ist dabei deutlich kleiner und leichter als ein 
vergleichbarer induktiver Sensor. Der mit mechanischen Lösungen einhergehende 
Verschleiß wird durch entsprechende Werkstoffe minimiert. 

W er die Wahl hat, hat oft die 
Qual. Nicht aber bei Mess-
tastern, die spezifischen 

Vor- und Nachteile des jeweiligen 
Messprinzips sorgen hier schnell da-
für, dass je nach Einsatzfall eine kla-
re Entscheidung möglich ist: Ver-
langt die Anwendung ein dyna-
misches und absolutes Messsignal 
und kann für die Betätigung keine 
Kraft aufgewendet werden, dann 
führt kein Weg vorbei an einem be-
rührungslos arbeitenden, indukti-
ven Messtaster.  

Berührungslos oder taktil? 

Ist hingegen das Platzangebot stark 
beschränkt, sind andere Wege zu 
beschreiten. Genügt in diesem Fall 
ein rein digitales Schaltsignal und 
können für die Betätigung ein paar 
Gramm eingesetzt werden, dann fällt 
die Wahl eher auf die äußerst kom-
pakten, taktilen Messtaster. Ein weite-
rer Vorteil: Im Gegensatz zur indukti-
ven Lösung darf das Gegenstück auch 
aus einem Nichtmetall bestehen!  

Um einen solchen mechanischen 
Messtaster handelt es sich auch bei 
dem My-Com von Baumer Electric. Er 
arbeitet mit einer Schaltpunkt-
genauigkeit von 0,001 mm. Mehr 
können in der Regel auch induktive 
Systeme nicht bieten. So arbeitet 
beispielsweise der IPRM 12 – eben-
falls von Baumer – mit der gleichen 
Genauigkeit. Um mit einem mecha-
nischen Produkt eine so hohe Ge-
nauigkeit erreichen zu können, sind 
neue Wege zu beschreiten. So beste-
hen die Tastspitzen und auch die 
Führung derselben aus technischer 
Hochleistungskeramik. Die elektri-
schen Kontakte sind durchweg 
glanzvergoldet.  
Beim Design des My-Com‘s wurde 
konsequent darauf geachtet, die 
Anzahl der Bestandteile auf das ab-
solut notwendige 
Maß zu reduzie-
ren. Wenig beweg-
liche Teile, in die-
sem Fall drei, so-
wie die qualitativ 
hochwertigen Ein-
zelkomponenten 
lassen eine hohe 
Zahl von Schalt-

spielen bei konstanter Genauigkeit 
zu. Kurze und lineare Verfahrwege 
in nur zwei Richtungen, Betäti-
gungskräfte von wenigen Gramm 
sowie ein großzügig ausgelegter 
Nachlauf sind weitere Gründe, die 
die Zuverlässigkeit und Lebens-
erwartung des Messfühlers positiv 
beeinflussen. 

Hoher Temperaturbereich 

Die Schaltfrequenz des Messtasters 
liegt durch die Mechanik bedingt bei 
10 Hz. Der Schaltstrom beträgt 2 mA. 
Der zulässige Temperaturbereich, in 
dem ein ungestörter Betrieb mög-
lich ist, übertrifft tendenziell den von 
induktiven Sensoren. So ist der IPRM 
12 für 0 bis +60°C zugelassen, der 
mechanische Messtaster dagegen 
für den Bereich von -20 bis +75°C. 
Trotz beweglicher Teile erreicht letz-
terer mit IP67 die gleiche Schutzart 
wie sein induktives Pendant.  
Durch seinen kompakten Aufbau 
(M8 x 05 x 20 mm) ist der Messtaster 
auch bei sehr beengtem Umfeld in-
tegrierbar. Als vorteilhaft erweist 
sich in vielen Anwendungen zudem 
die mit 14 Gramm recht geringe 
Masse des Präzisionsschalters. Damit 
eignet er sich für eine Vielzahl von 
Anwendungen, zum Beispiel für die 
Referenzpunkterfassung bei X/Y-Ti-
schen, zum Überwachen der Schließ-/
Passgenauigkeit bei Werkzeugen 
oder auch in der Messtechnik.  

Rudolf Zingg ist Produktmanager Proximity 
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!
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