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TECHNIKSZENE

Verschleiß, Materialermüdung und Emp-
findlichkeit gegen äußere Einflüsse wie
Schmutz und Feuchtigkeit, sowie Tempe-
raturschwankungen wirken direkt auf die
Funktionsfähigkeit mechanischer Schal-
ter ein. Diese bilden somit auch die häu-
figsten Ursachen für Fehlschaltungen. Je
sensibler das mit dem mechanischen Ele-
ment anzusteuernde System ist, desto
wichtiger wird die Störungsunempfind-
lichkeit des Schalters oder Tasters. Abhil-
fe schaffen hierbei regelmäßig nur Einga-
besysteme,die über eine zusätzliche Kosten
verursachende Kapselung verfügen. Eine
elegantere und professionellere Lösung
findet sich im Einsatz von Sensoren – Sin-
nesorgane von Maschinen und Anlagen,die
berührungslos und ohne Verzögerung
Schaltzustände ändern können. Sie liefern
schnell und zuverlässig Daten, die dahin-
ter liegende Steuerungsebenen benöti-
gen.

Die Funktion
Kapazitive Näherungsschalter zählen zu
den Sensoren und erfüllen die beschrie-
benen Anforderungen. Als vollständig ge-
schlossene Systeme zeigen sie sich in de-
finierter Umwelt unempfindlich gegen
externe Einflüsse. Die Sensorfläche erzeugt
ein kapazitives Nahfeld und erkennt bei
Näherung des den Schaltzustand auslö-
senden Objektes an der Verstimmung des
Schwingkreises eine Kapazitivänderung,
die digital erfasst wird. Liegt diese Ände-
rung innerhalb des vorher eingestellten

Sanft, aber kompromisslos

Kapazitive Nähe-
rungsschalter

Die sich kontinuierlich weiter entwickelnde Technik verlangt bei Eingabesystemen
nach Lösungen, die herkömmliche mechanische Schaltelemente nicht immer
bieten können. Eine Lösung sind kapazitive Näherungschalter.

Grenzwertes,generiert der Kapazitivschalter
ein Schaltsignal.
Der von Mentor entwickelte Kapazitiv-
schalter gehört zu einer innovativen Fa-
milie der Sensoren.Aus der wachsenden An-
forderung immer leistungsfähigere
Schaltelemente in immer geringeren Ab-
messungen zu entwickeln, wurde er als
SMD-Baustein konstruiert. Konzipiert für
berührungsloses oder „Soft-Touch“-Schal-

ten, wobei das Niederdrücken einer me-
chanischen Taste entfällt, lässt er sich
mühelos auch im Inneren von Gehäusen
oder durch eine Platte aus Kunststoff, Glas
oder Keramik von dem auslösenden Objekt
abgeschirmt, integrieren. Die Distanz zum
schaltenden Objekt und der leicht durch-
führbare versteckte Einbau schaffen als
vandalismussichere und designunabhän-
gige Komponente neue, bzw. erweiterte
Anwendungsmöglichkeiten. Einsatzbei-
spiele finden sich dadurch insbesondere
auch in Geräten, auf die Publikum Zugriff
erhält,so z. B. Selbstbedienungsautomaten

für Nahrungs- und Genussmittel, Fahr-
stuhl-Tastaturen oder berührungsemp-
findliche Ausstellungsobjekte und Info-
terminals in Bahnhöfen, Ladenlokalen,
Galerien, Messen und Veranstaltungen.
Die integrierte Intelligenz passt den Ka-
pazitivschalter automatisch an veränder-
te Umwelteinflüsse an. Er ist für eine voll-
automatische Bestückung der Leiterkarten
ausgelegt.

Die Anwendungsbereiche
Im Industriebereich eignet er
sich besonders als ideale Front-
End-Lösung bei Computersy-
stemen oder Gerätepanels.Dort,
wo kritische Umwelteinflüsse
auftreten, steht die Robustheit
des Kapazitivschalters im Vor-
dergrund. Spritzwasserschutz,
Verschleiß- und Störunanfäl-
ligkeit, Resistenz gegen Staub,
Schmutz und größere Tempe-
raturschwankungen sowie be-
sondere ESD-Erfordernisse und

hohe Anforderungen an die Schalthäufig-
keit prädestinieren ihn für einen Einsatz und
zeigen seine Vorteile gegenüber mecha-
nischen Tastern und Schaltern.
Praktische Anwendung findet der Sensor
ebenfalls in der Mess-, Steuer-, Kfz- und
Automatisierungstechnik.Neben der Schal-
tung von Steuerungseinheiten eignet er sich
zur Messung physikalischer Größen,wie z.B.
Längen und Mengen oder in Verbindung
mit einem zweiten Kapazitivschalter zur
Messung von Zeiten sowie niedrigen Ge-
schwindigkeiten und Beschleunigung. Die
Messfähigkeit durch Blenden und

Bild 1: Kapazitivschalter sind unempfindlich gegen externe
Einflüsse und universell einsetzbar. Es gibt sie als SMD oder
für die Durchsteckmontage.
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Gehäuse sowie die Reaktion
auf leitende Stoffe in festem
oder flüssigen Zustand kön-
nen weiterhin der Anzeige
der Füllstandshöhe in Ge-
fäßen und Behältern dienen.
Eine automatische Entprel-
lung ist integriert.

Die Versionen
Bei der Entwicklung des Sen-
sors stand die Konstruktionsabteilung von Mentor vor einer be-
sonderen Anforderung. Der Kapazitivschalter sollte neben tech-
nischer Überlegenheit nicht nur besonders kleine Abmessungen
aufweisen, sondern auch universell einsetzbar sein. In beiden
Ausführungen kann er mit Fixierpins, Lötstützpunkten und auf
Wunsch vergossen eingesetzt werden. Optional ist der Schalter
mit einem DUO-LED-Lichtleiter versehen, der die Schaltzustände
in den Farben rot und grün anzeigt. Insgesamt ergeben sich aus
den Kombinationsmöglichkeiten zahlreiche verschiedene Varianten,
aus denen der Kunde den Schalter seinen individuellen Bedürf-
nissen anpassen kann.

Der Funktionsbereich ist deutlich erweitert. Versorgungsspan-
nungen erkennt der Kapazitiv-Schalter selbständig in einem Be-
reich von 5 - 30 V/DC. Zwei unterschiedliche Empfindlichkeitsstufen
(Schaltabstand: ~0 bis 8 mm) kann der Anwender selbst on-
board definieren, darüber hinaus ist die Empfindlichkeit alle 10 s
selbst kalibrierend (Bild 2). Mit Pin 2 = Mode 2 ist der Sensor auf
entsprechende Empfindlichkeit einzustellen. Darüber hinaus gibt
es diese Bauteile in „active low-“ und „active high-“ Ausführun-
gen, so dass die Ausgangssignale den Weiterverarbeitungsbe-
dürfnissen der kundenspezifischen Platinen angepasst werden
können. Mit Pin 3 = Mode 1 kann der Anwender die Funktion als
Taster oder Schalter einstellen. Über anwenderseitigen Einbau ei-
nes Lastwiderstandes ist ebenfalls Schalten unter Last gegen
Ground möglich. Der Schalter wurde einem Klimatest nach HPF
/ DIN 40040 (DIN 50010T1) unterworfen und kompensiert Tem-
peraturen von -40 °C
bis +85 °C. (sb)

Bild 2: Beschaltung des Kapazitivschalters.

Wesentliche Merkmale von Ka-
pazitiven Näherungsschaltern
˘ Als geschlossenes System

unempfindlich gegen
Umwelteinflüsse

˘ Theoretisch unbegrenzte
Schalthäufigkeit

˘ Kleine Abmessungen
˘ Universell einsetzbar, Taster

oder Schalter
˘ Einstellbare Empfindlichkeit
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