
Klima-
fester,  
induktiver 
Sensor vom Typ 
IGMF 005 GSP 

Schaltabstand. 
Bei induktiven Näherungs-
schaltern ist die Objektgröße ent-
scheidend für die Schaltabstände. 
Als Faustregel gilt: Je größer die Flä-
che, desto größer der Schaltabstand. 
Nichtei senmetalle haben geringere 
Schaltabstände als Stahl. 
Bei kapazitiven Näherungsschaltern 
ist das Ganze komplizierter. Durch 
ihr breites Einsatzspektrum variie-
ren die Schaltabstände deutlich, je 
nach Medium. Die Sensoren reagie-
ren auf leitfähige und nicht leitfähi-
ge Stoffe mit einer Dielektrizitäts-
konstanten größer als 1. 

schalter erzeugt 
dieser mit einem Kon-
densator an der aktiven 
Sensorfläche ein elektrisches 
Feld. Nähern sich dem elektrischen 
Feld des kapazitiven Sensors flüssige 
oder feste Stoffe, kommt es zu einer 
Kapazitätsänderung, die wiederum 
eine Veränderung der Verstärkung 
im Schwingkreis zur Folge hat. Bei 
einer Überschreitung des Schwellen-
wertes wird ein Schaltsignal aus-
gelöst. Kapazitive Näherungsschal-
ter sprechen auf flüssige und feste 
Stoffe an. 
Beim induktiven Näherungsschalter 
baut dagegen der Schwingkreis mit 
einer Spule an der aktiven Sensorflä-
che ein elektromagnetisches Wech-
selfeld auf. Ein Metallgegenstand im 
elektromagnetischen Wechselfeld 
des Näherungsschalters erzeugt ei-
ne Bedämpfung des Schwingkreises. 
Wenn die Bedämpfung einen 
Schwellenwert überschreitet wird 
ein Schaltsignal erzeugt. Aus diesem 
Arbeitsprinzip ist erkennbar, dass 
der induktive Näherungsschalter 
ausschließlich auf Metall reagiert. 

Damit die Sensoren sich nicht gegen-
seitig beeinflussen müssen bestimm-
te Abstände eingehalten werden. Bei 
kapazitiven Sensoren und seitlichem 
Einbau beträgt die Distanz min -
destens das Doppelte des Sensor-
durchmessers. Bei Abständen, die 
dem Achtfachen des Sensordurch-
messers entsprechen, ist man auf der 
sicheren Seite. Sind die Sensoren ge-
genüberliegend angeordnet, soll der 
Mindestabstand dem Achtfa chen des 
Nennschaltabstands entsprechen. 

Faustregeln für die Montage 

Bei bündigem Einbau induktiver Sen-
soren muss der seitliche Abstand min-
destens so groß sein wie der Durch-
messer des Sensors. Bei nicht bündi-
gem Einbau ist das Zweifache des Sen-
sordurchmessers einzuhalten. Liegen 
sich die Sensoren gegenüber, gilt der 
sechsfache Nennschaltabstand als 
Richtwert für den  Min destabstand. 
So vielfältig die Einsatzgebiete von 
Sensoren sind, so vielfältig sind auch 
die Umweltbedingungen und die Be-
lastungen, denen sie in der Praxis un-
terliegen. Beeinflusst werden Sen  -
soren vom Material, das sie umgibt, 
und vom Medium, auf das sie reagie-
ren. Weiterhin müssen sie während 
des Betriebs schlagartig wechselnden 
Temperaturen und Drücken, Schwan-
kungen der Luftfeuchtigkeit oder ag -
gres siven Stoffen standhalten, um 
nur einige Beispiele zu nennen. 

Auf welches Medium  
reagiert welcher Sensor? 

Bei dem den Sensor umgebenden 
Material ist entscheidend, ob der 

Einbau der Sensoren bündig 
oder nicht bündig erfolgt. 

Bei bündigem Einbau sind 
induktive Sensoren bis 

zur aktiven Fläche 
in Metall einge-
bettet. Bei nicht 

bündigem Einbau 
ist eine metallfreie 

Zone um den Sensor er forderlich.  
Kapazitive Sensoren befinden sich 
beim bündigen Einbau bis zur akti-
ven Fläche in beeinflussendem 
 Ma  terial. Auch hier ist bei nicht bün-
digem Einbau um den Sensor eine 
Freizone erforderlich. Kapazitive 
Sensoren reagieren, wie schon oben 

Einflüsse auf Schaltabstände 
beachten 

Welcher Sensor für die jeweilige An-
wendung der richtige ist, hängt in 
hohem Maß vom Schaltabstand ab. 
Er wird bestimmt durch den Abstand 
zwischen der Sensorfläche und dem 
zu überwachenden Gegenstand. 
Beim kapazitiven Näherungsschal-
ter ist der Schaltabstand abhängig 
vom Durchmesser der Sensorfläche 
und der jeweiligen Dielektrizitäts-
konstante des Materials. Da Was ser 
eine hohe Dielektrizitätskonstante 
hat, ist der Feuchtigkeitsgehalt des 
Mediums für den Schaltabstand ein 
entscheidender Faktor. Im Unter-
schied dazu beeinflussen beim in-
duktiven Näherungsschalter der 

Spulendurchmesser sowie Mate-
rial und Größe des Ge-

genstandes den 

Z ur Funktionsüberwachung 
von Maschinen und Anlagen, 
bei der Kontrolle ganzer Fer-

tigungsprozesse sowie bei der Posi -
tionsüberwachung beweglicher Tei-
le kommen vor allem induktive und 
kapazitive Näherungsschalter zum 
Einsatz. Auf Grund der voneinander 
abweichenden physikalischen Prin-
zipien ergeben sich unterschiedliche 
Funktionen und Eigenschaften.  
Beiden Arten von Schaltern ist ge-

meinsam, dass sie mit einem hoch-
frequenten Schwingkreis ar-

beiten. Beim kapaziti-
ven Näherungs-
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Nicht über einen 
Kamm zu scheren 

Wer mit induktiven und kapazitiven Näherungsschaltern 
arbeitet, sollte sich nicht nur der unterschied lichen Wirk-
prinzipien bewusst sein. Vielmehr ist auch die Erkenntnis 
notwendig, dass beide Sensorkonzepte an jede Applika-
tion unterschiedlich zu adaptieren sind. Worauf´s an-
kommt, erklärt Jens-Birger Tscheulin von EGE-Elektronik. 

Dipl.-Phys. Jens-Birger Tscheulin ist Vertriebs-
leiter bei der EGE-Elektronik Spezial-Sensoren 
GmbH in Gettorf. 
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Die angesprochenen Einsatzbei-
spiele zeigen deutlich: Es kann kei-
nen Universalsensor geben, der alle 
Anwendungsfälle abdeckt. Jede Ap-
plikation stellt individuelle Anforde-
rungen an die Technik. Nur zu oft 
kommen ohne große Vor über -
legungen Sensoren zum Einsatz, die 
alles andere als optimal sind und da-
mit die Zuverlässigkeit der Maschine 
oder gar der gesamten Anlage ge-
fährden. Auch Sensoren müssen pro-
jektiert und die  ent sprechenden 
Randbedingungen beachtet wer-

den, damit das Prinzip des ’Cost 
of owner    ship‘ gewahrt 
  bleibt. 
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gen empfindlich auf verschiedene 
Metalle. Der Schaltabstand redu-
ziert sich bei Nichteisenmetallen ge-
genüber Stahl erheblich. Zwar lassen 
sich für verschiedene Metalle und 
Legierungen Näherungswerte für 
den Schaltabstand angeben, für den 
Praxiseinsatz ergeben sich allerdings 
je nach spezifischer Legierung Ab-
weichungen, die auf jeden Fall be-
rücksichtigt werden müssen. Es gibt 
jedoch auch spezielle Sensoren am 
Markt, die für die Erfassung von Me-
tallen wie Aluminium optimiert 
wurden. Induktive Sensoren, die 
praktisch alle Metalle erkennen kön-
nen, werden häufig auch als All-
metallsensoren bezeichnet. 
Für Sensoren, die unter Extrembe-
dingungen funk-
tionieren müssen, 
stellen die maximal zuläs-
sige Umgebungstemperatur so-
wie das Gehäusematerial wichtige 
Auswahlkriterien dar. In einen Back-
ofen eingebaute Sensoren sind z. B. 
nicht nur hohen Temperaturen aus-
gesetzt, beim Öffnen der Tür unter-
liegen sie auch extremen Tempera-
turschwankungen. Neben der me-
chanischen Beanspruchung ist die 
Strombelastbarkeit noch ein wichti-
ger Aspekt, sie kann bei  er höhter 
Umgebungstemperatur sinken.  
Besonders aggressive Umweltbedin-
gungen stellen außerordentlich ho-
he Anforderungen an den Sensor 
und dessen Einbau. So ist er bspw. 
bei einer Teermaschine Schmutz, 
Staub, Hitze, Feuchtigkeit und Vib -
rationen ausgesetzt. Der Sensor 
wird in solchen Fällen durch speziel-
le, chemisch beständige Gehäuse-
werkstoffe geschützt. Unter Ausnut-
zung der so genannten Hysterese H 
ist sogar bei Vibrationen, Tempera-
turdrift oder elektrischen 
Störungen 

ein stabiles Schaltsignal erzeugbar. 
Auch bei Reinigungsarbeiten mit 
Hochdruckdampfstrahlgeräten ist 
die Auswahl der richtigen Schutzart 
sehr wichtig. Spezielle Anschlüsse 
und Kabelverbindungen für ext -
remste Beanspruchungen sind bei 
solchen Anwendungen am besten 
mit dem Sensorlieferanten zu klären. 

Zusätzliche Sicherheits -
ausstattung nötig? 

Für den Fall, dass Zuleitungen versa-
gen, müssen zusätzliche Schutzvor-
richtungen im Sensor integriert sein. 
So sollten alle Sensoren über einen 
Kurzschlussschutz verfügen. Ein spe-
zieller Verpolungsschutz verhindert 
zudem die Zerstörung des Sensors 
bei falsch angeschlossener Span-
nungsversorgung. 
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Induktiver Flächen schalter IFE 
900/150 GSP

Näherungs-
schalter  

754 

festgestellt, auf die Dielektrizitäts-
konstante einer Flüssigkeit. Wird der 
Näherungsschalter von einem leit-
fähigen Medium mit einem Film be-
deckt, kommt er an seine Grenzen. 
Die Funktionssicherheit ist nur sicher 
gestellt, wenn die Sensoroberfläche 
frei von einem Leitfähigkeitsfilm ist. 

Feucht-heiße Schalter 

Spezial-Näherungsschalter mit ei-
ner Werkstoffkombination aus 
Edelstahl und PTFE eignen sich für 
tropenartige Umgebungen wie Pa-
piermaschinen, Klimaschränke 
oder extreme Außeneinsätze. Sie 
verkraften Temperaturen bis 
+125°C und sind in den Bauformen 
M12, M18 und M30 mit Schalt-
abständen bis 15 mm verfügbar. 
Sie widerstehen Chemikalien und 
sind beständig gegen Klimawech-
sel und Freibewitterung. Gleiches 
gilt für das Anschlusskabel.  
Die Auslegung der Sensoren er-
möglicht den Einsatz in Fahrzeu-
gen und bewegten Maschinen. 
Mit der Schutzart IP68/IP69 eig-
nen sie sich für die Reinigung mit 
Hochdruckgeräten und für den 
Dauereinsatz unter einem Druck 
von 16 bar. Eine optische Anzeige 
des Schaltausgangs erleichtert 
die exakte Justage vor Ort. 

Näherungsschalter 
671

Montage kapazitiver (links) und induktiver Sensoren (rechts) 

Dagegen kann beispielsweise zwi-
schen dem Sensor und dem Füllgut 
eine elekt risch nicht leitende Be -
hälterwand liegen. Es stellt kein 
Problem dar, mit einem so mon -
tierten Sensor das Füllgut auch 
durch die Behälterwand zu erfassen. 
Induktive Sensoren reagieren dage-

Che-
misch be-
ständiger, 
induktiver Sensor 
vom Typ IGFW 015 GSP 


