
Induktive Sensoren im Dauereinsatz 

Wer braucht  
da noch Ringe? 

 � AUTOR 

 

der induktiven uprox+-Sensoren über-
zeugt. 
 
Alternative zum Ringsensor 
Die Montage von sicherheitsrelevanten 
Teilen für Automobile erfordert höchste 
Präzision und Zuverlässigkeit, ohne dass 
der Kostenaspekt aus den Augen gelas-
sen wird. Typische Applikationen sind z. B. 
die Montage der Ventileinheiten von 
ABS-Systemen sowie die Zusammenfüh-
rung von Hydraulik- und Elektronikkom-
ponenten von Diko. Der Hersteller von 
Sondermaschinen, Zuführ- und Mon-
tagesystemen suchte dabei nach einer 

In der Montage- und Handlingindustrie sind Flexibilität und Schnelligkeit gefragt, um 
erfolgreich im Markt zu bestehen. Diese Leistungen  erfordern kurze Taktzeiten, eine hohe 
Maschinenleistung und sehr dynamische Abläufe. Wie induktive Sensoren dabei helfen 
können diese Hürden zu überwinden, zeigt die Applikation bei Diko. 

� Gerade bei Montage- und Handling-
anwendungen werden oft kompakte 
Bauformen bei induktiven Sensoren be-
nötigt. Aus diesem Grund hat Turck seine 
uprox-Sensoren mit dem gleichen 
Schaltab stand auf alle Metalle weiter-
entwickelt. Die neuen uprox+-Sensoren 
sollen durch ihre kleineren Bauformen 
dazu beitragen, die Prozesskosten zu sen-
ken und eine hohe Anlagenverfügbarkeit 
im Zusammenspiel mit einer gesteiger-
ten Produktivität gewährleisten. Der Ein-
satz des Kleinteilesensors TS12 hat auch 
die Firma Diko Maschinenbau mit Sitz in 
Lüdenscheid von der Leistungsfähigkeit 
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Kleine Alternative: Die 
uprox+-Sensoren der 
Bauform TS12 erfassen 
kleine, schnelle und 
geführte Teile und 
können somit ver-
schiedenste Ringsen-
soren ersetzen. 

möglichst kompakten Lösung um die 
Schrauben, die dem Schrauberkopf zum 
Verbinden der einzelnen Komponenten 
zugeführt werden, schnell und sicher zu 
erfassen.  
Der TS12 aus der uprox+-Familie löst diese 
Aufgabe nicht nur zu vollen Zufrieden-
heit von Diko, er ermöglicht außerdem 
durch seine Servicefreundlichkeit viele 
Einsparungen. Der TS12 ist auf die Erken-
nung von kleinen, schnellen und geführ-
ten Teilen spezialisiert, so dass man statt 
einer Vielzahl der üblicherweise einge-
setzten Ringsensoren mit verschiedenen 
Innendurchmessern nur noch einen ein-
zigen Sensor benötigt. Diese Varianten-
reduzierung verhindert Materialengpäs-
se, erlaubt den schnellen Austausch von 
Geräten und erleichtert die Wartung. Da 
nur ein einziger Sensor die gesamte Ap-
plikationsbreite abdeckt, verringern sich 
außerdem die durchschnittlichen Ein-
kaufskosten sowie der Lageraufwand. 
 
Reduzierte Stillstandzeiten 
Hinzu kommt, dass der erweiterte Ar-
beitsbereich der induktiven uprox+-Sen-
sor-Familie die Justage vereinfacht und 
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verkürzt. Hohe Betriebssicherheit durch 
einen großen Schaltabstand sowie eine 
starke Magnetfeldfestigkeit sichern eine 
hohe Anlagenverfügbarkeit. Durch die 
kompakte Bauform ohne störende Kon-
turen ist eine Beschädigung nahezu aus-
geschlossen. Falls dennoch mal ein Sen-
sor nicht mehr arbeitet, lässt er sich 
durch die hohe Verfügbarkeit eines Er-
satzteils und die problemlose Justierung 
problemlos austauschen, ohne die Pneu-
matik demontieren zu müssen. Das hält 

die Stillstandzeiten so kurz wie möglich. 
Zusätzliche teure Halterungen für die 
Montage sind nicht erforderlich, da der 
Sensor durch die integrierte Spannband-
befestigung montiert werden kann, 
nachdem der Zuführschlauch endgültig 
installiert ist. Die Sensoren zur Erken-
nung kleiner, schneller geführter Teile ge-
hen auch bezüglich der EMV-Problematik 
keine Kompromisse ein. Sie wurden weit 
über das in der Norm geforderte Maß ge-
testet und bieten somit höchste Be-
triebssicherheit. 
 
Konstruktion leicht gemacht 
Die einfachen und unkomplizierten Ein-
bauvoraussetzungen der uprox+-Senso-
ren sowie die geringen erforderlichen 
Freizonen erleichtern die Anlagenkon-
struktion. Bündige Sensoren lassen sich 
auch überbündig (zurückgesetzt zum 
mechanischen Schutz) und nichtbündige 
Sensoren auch teilbündig einbauen. Die 
sicheren Betriebszustände bei beiden 
Einbauvarianten sorgen für größtmögli-
che Flexibilität bei der Inbetriebnahme. 

Allzeit bereit: Bei den Zuführsystemen von Diko Maschinenbau erhöhen die uprox+-Sen-
soren die Anlagenverfügbarkeit und senken die Prozesskosten.  

�   
   

 
Kennziffer 750 

Mit ‘Faktor 1’ haben alle uprox-Sensoren 
keinen Reduktionsfaktor, also einen 
gleich hohen Schaltabstand auf Werk-
stoffe wie Eisen, Edelstahl, Kupfer, Mes-
sing und Aluminium.  
Die neuen zylindrischen Bauformen M8 x 
1 oder Glattrohr mit 6,5 mm Durchmesser 
besitzen einen Schaltabstand von bis zu 
6 mm und haben dabei sehr geringe Frei-
zonen. Damit lassen sich Applikationen 
mit sehr beengten Platzverhältnissen 
perfekt lösen.  
Die Quaderbauformen der Kleinstsenso-
ren-Reihe Q8SE (8 x 8 mm) oder Q08 (20 x 
30 mm) sind mit einem Schaltabstand 
von bis zu 8 mm verfügbar und lassen 
sich direkt auf Metall aufbauen und so-
gar bis zu vierseitig im Metall einbauen. 
Alle Kleinstbauformen, aber auch größe-
re Bauformen (z. B. der M12 x 1) sind wahl-
weise mit dem Miniatur-Steckverbinder 
M8 x 1 (auch schnappbar), mit M12 x 1-
 Steckverbinder oder auch mit direktem 
Kabelanschluss ausgestattet. Dadurch 
erhöhen die uprox+-Sensoren nochmals 
die Flexibilität beim Anlagenbau. 

infoDIRECT 750iee1105 

� Flyer 
� Link zur Produktseite
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KOMPAKT

Beim uprox-Sensor und seiner Weiter-
entwicklung zum uprox+ verbindet 
Turck neuartige Spulen- und Ferti -
gungstechnik zu einem Produkt mit 
vielen Highlights. Alle induktiven Sen-
soren der neuen Generation haben 
keinen Reduktionsfaktor mehr (glei-
cher Schaltabstand auf alle Metalle), 
sind schweißfest und verfügen über 
einen erweiterten Temperaturbereich 
sowie hohe EMV-Festigkeit Die ein-
fachen und unkomplizierten Einbau-
voraussetzungen der uprox+-Senso-
ren sowie die geringen erforderlichen 
Freizonen erleichtern die Konstrukti-
on und erhöhen die Anlagenverfüg-
barkeit.

Unkomplizierte Montage: Für die Erfas-
sung von im Schlauch geführten Teilen 
lassen sich die kompakten Sensoren ein-
fach mittels Spannbänder montieren.


