
Zuverlässige Abstandmessung  

Schnell wie der Wirbelstrom 
Infolge der ständig wachsenden Anforderungen bezüglich der Messgenauigkeit in der Pro-
duktion, stoßen manche Sensorsysteme bei der Wegmessung an ihre physikalische Grenzen. 
Ausgestattet mit einer intelligenten Auswerteelektronik können Typen in die Bresche sprin-
gen, von denen man sonst relativ wenig hört – den Wirbelstromsensoren. Beispielsweise bie-
tet die Serie GPX von Sunx neben hoher Auflösung und Messgeschwindigkeit auch eine intel-
ligente Funktionsauswahl. 

In der Industrie sollen die Produkte 
immer genauer gefertigt werden. 
Dadurch ergeben sich natürlich im-

mer höhere Anforderungen an die Ge-
nauigkeit der messenden Systeme. Bei 
vielen Aufgaben kann es dann vorkom-
men, dass mechanische oder optische 
Sensoren (z. B. Messtaster oder Triangu-
lationssensoren) die Randbedingungen 
nicht mehr erfüllen. Messtaster etwa 
sind zwar hochgenau, aber oft zu lang-
sam und arbeiten nicht berührungslos. 
Laseranalogsensoren bieten zwar eine 
schnelle und berührungslose Messung, 
können aber an den metallischen Refle-
xionseigenschaften scheitern. Mehr-
fachreflexionen machen eine eindeutige 
Messung äußerst schwierig. Eine dritte 
physikalische Möglichkeit der Wegmes-
sung bieten Wirbelstromsensoren. Mit-
hilfe einer intelligenten integrierten 
Auswerteelektronik, wie in der Serie 
GPX von Sunx, steht ein hochgenaues 
und schnelles Messsystem zur Ver-
fügung, welches berührungslos arbeitet. 

So klappt’s auch  
mit dem Wirbelstrom 

Beim Messen mit Wirbelstrom wird im 
Sensorkopf mithilfe von Wechselstrom 
in einer Spule ein Magnetfeld erzeugt. 

Dieses induziert in der metallischen 
Oberfläche des zu messenden Objektes 
einen Wirbelstrom, der wieder auf die 
Spule des Sensors wirkt. Der Effekt hängt 
von den chemischen (Legierungsart) so-
wie von den physikalischen Eigenschaf-
ten des Messobjekts, z. B. der Phasen-
grenzen von Schweißnähten, ab. Größe 
und Phase des Wirbelstroms beeinflus-
sen die Impedanz des Sensors. 
Befindet sich dessen Kopf beispielsweise 
über einem Metallblech, so ist das anlie-
gende Analogsignal proportional zum 
Abstand zwischen Sensorkopf und Me-
talloberfläche. Auf diese Weise sind 
Wegmessungen mit sehr hohen Auf-
lösungen möglich. Verfährt man den 
Sensor parallel zu einer planen Oberflä-
che, lassen sich auch Schweißnähte und 
Einkerbungen erkennen. Da sie die Aus-
breitung des Wirbelstroms behindern, 
verringern sie die Wechselwirkung mit 
dem Sensor. Neben der Struktur hat auch 
die Metallart auf Grund ihrer unter-
schiedlichen Permeabilität – und damit 
ihrer Magnetisierbarkeit – einen Einfluss 
auf die Größe des Wirbelstroms. Wäh-
rend nicht-eisenhaltige Metalle wie 
Messing, Kupfer oder Aluminium eine 
Permeabilität von etwa eins aufweisen, 
können eisenhaltige Legierungen einen 
Wert von mehreren Hundert besitzen. 
Da auch Härtegrad und Härtetiefe den 
Wirbelstrom beeinflussen, müssen alle 
diese verschiedenen Werte bei der Mes-

sung berücksichtigt werden. Um diese 
Arbeit zu erleichtern, besteht bei den 
GPX-Sensoren die Möglichkeit, einge-
speicherte Metallsorten auszuwählen. 
Die Eindringtiefe, in der noch ein Wir-
belstrom erzeugt wird, hängt von der Er-
regerfrequenz des Sensors ab (indirekt 
proportional zur Wurzel der Frequenz). 
Beispielsweise lassen sich bei einer Erre-
gerfrequenz von 100 Hz Ströme in bis zu 
100 mm Tiefe induzieren. Bei der Weg-
messung steht hingegen ein schnelles 
System im Vordergrund. Deshalb ist die 
Erregerfrequenz hoch (bis in den MHz-
Bereich) und die Eindringtiefe beträgt 
(materialabhängig) hier bis zu wenigen 
Zehntel Millimeter. 

Mehr als nur  
Abstandmessung 

Der Vorteil des Wirbelstromsensors liegt 
in seiner Robustheit und Einfachheit. Die 
Messköpfe sind IP67-geschützt und ölre-
sistent. Im Gegensatz zu optischen Syste-
men sind Fehlerquellen wie Wassertrop-
fen auf dem Sensor, die das Licht ablen-
ken können unbekannt. Schwierigkeit 
bereitet Optosensoren auch die Weg-
messung bei metallischen Oberflächen, 
da diese auf Grund der inhomogenen 
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Die Größe des induzierten Wirbelstroms hängt vom Abstand zwischen Metalloberfläche 
und Sensorkopf ab 

Positioniert man zwei Sensorköpfe ge-
genüber, kann man z. B. die Dicke einer 
Bremsscheibe messen 
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Reflexion Messfehler bei der Auswer-
tung der reflektierten Lichtpunkte ver-
ursachen. Der Wirbelstromsensor hinge-
gen arbeitet unabhängig von optischen 
Eigenschaften. 
Bei der Abstandmessung von Metall-
oberflächen geben die GPX-Sensoren 
ein zum Abstand proportionales Ana-
logsignal aus. Mit zwei gegenüber posi-
tionierten Messköpfen, kann man auch 
die Dicke von Metallplatten bestimmen. 
Dazu sind lediglich beide Steuereinhei-
ten miteinander zu verbinden und die 
Analogwerte miteinander zu verknüp-
fen. Als Ergebnis erhält man beispiels-
weise die relative Dicke einer Brems-
scheibe. Selbst zur Abfrage der Planari-
tät ist der Sensor bestens geeignet, 
wenn man verschiedene Sensorköpfe an 
entsprechenden Messorten befestigt. Ist 
das Objekt innerhalb der festgelegten 
Toleranzen, gibt jede Steuereinheit ihr 
’OK‘. Zur Feinjustierung der Planarität 
lassen sich die Analogausgänge nutzen. 
Ein weiterer wichtiger Einsatz ist die Ab-
frage der Exzentrizität von Walzen bzw. 
rotierenden Objekten. Hierbei wird der 
Sensorkopf senkrecht zur Rotationsach-
se positioniert. Nähert sich die Walze auf 

Grund eines Höhenschlages dem Sensor, 
ändert sich der Wirbelstrom. Durch die 
kurze Ansprechzeit von 25 µs können 
auch Rotationen von 20000 und mehr 
Umdrehungen pro Minute ausgewertet 
werden. Weitere Anwendungsgebiete 
finden sich bei Press- und Stanzmaschi-
nen (Messung der Tiefe, die das Werk-
zeug in die Probe drückt) sowie bei Posi-
tioniermaschinen (Abstand zur Refe-
renzoberfläche). Sogar für die qualitati-
ve Analyse von Metallen lassen sich die 
Sensoren verwenden. Wenn man sie pa-
rallel zu einer Oberfläche bewegt, kön-
nen sie Kerben oder Nuten erkennen. 
Dies setzt jedoch eine hinreichende Tiefe 
bzw. Ausdehnung voraus. 

Individuell einstellbar 

Um den unterschiedlichen Aufgaben ge-
recht zu werden, ist die GPX-Serie von 
Sunx modular aufgebaut. Die Sensor-
köpfe gibt es mit Messbereichen von 0,8 
bis 10 mm. Bei allen Modellen beträgt 
die Ansprechzeit 25 µs. Bei einer Auf-
lösung von 0,02 % des Messbereichs las-
sen sich selbst schnelle Bewegungs-
abläufe sicher erfassen. Da der erzielte 
Messwert zwar unabhängig von der Far-
be des zu prüfendes Objektes ist, aber 
von anderen Materialeigenschaften be-
einflusst wird, sind in der Steuereinheit 
Voreinstellungen für verschiedene Me-
tallsorten hinterlegt. Messfehler, die auf 
unterschiedlicher Permeabilität beru-
hen, werden unterbunden, so dass Li-
nearitäten von ±0,3 % des Messberei-
ches erzielbar sind. 
Bezüglich Materialeigenschaften und 
Auswertealgorithmen kann der Sensor 
mit der Steuereinheit eingestellt wer-
den, was mit der zweizeiligen LED-An-
zeige leicht von der Hand geht. Kom-
fortabler ist es mit der optional erhältli-
chen Software, die die Ansteuerung von 
bis zu acht vernetzten Geräten über 
RS232 erlaubt. Für die schnelle Mess-
wertübertragung steht als Zubehör ein 
BCD-Ausgang zur Verfügung, der eine 
Ankopplung an eine SPS bietet, bei einer 
Rate von 20000 Werten pro Sekunde. 
Sollen mehrere Sensoren zum Einsatz 
kommen, lassen sich diese mit einer 
Kommunikationseinheit verbinden. Die 
Vernetzung ermöglicht eine Über-
sprechunterdrückung sowie das Aktivie-
ren von abspeicherbare Einstellungen. 
Dies kann entweder über die Steuerein-
heiten oder über den PC geschehen. 
Reicht bei der Anwendung eine digitale 
Abfrage, sind zwei Schwellwerte frei 
wählbar, die dann entsprechende Tran-
sistorausgänge schalten (zu kleiner Ab-
stand, im Toleranzbereich, zu großer Ab-
stand). Eine zusätzliche Auswertung in 
der SPS entfällt in diesem Fall. (no) � 

KOMPAKT

Das Einsatzgebiet der robusten Wir-
belstromsensoren ist sehr breit. Der 
Typ GPX von Sunx eignet sich nicht 
nur als schneller Wegmesser von 
metallischen Oberflächen, sondern 
auch für Positionieraufgaben sowie 
zur Überwachung von Höhenände-
rungen. Vernetzt man Sensoren, 
sind außerdem Dicken- und Ab-
standmessung zwischen zwei Ober-
flächen möglich. Um die Einstellung 
auf unterschiedliche Metalle zu er-
leichtern, sind deren Konfigurati-
onsdaten in der Steuereinheit hin-
terlegt. 

Wirbelstromsensor 
GPX 
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Befindet sich der 
Sensor senkrecht zu 
einer Achse lässt sich 
deren Exzentrizität 
bei 20000 und mehr 
U/min messen
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