
W. Schmitz, E.-C. Reiff

Der Automatisierungsgrad von Ma-

schinen und Anlagen steigt. Gleichzei-

tig steigen die Anforderungen an eine

möglichst durchgängige Fertigungs-

kontrolle. Das bedeutet für die zur

Überwachung eingesetzten Sensoren,

dass einerseits die Anzahl der benötig-

ten Geräte wächst, andererseits aber

auch immer weniger Einbauplatz zur

Verfügung steht. Der ideale Sensor für

die moderne Automatisierungstech-

nik sollte heute also möglichst klein,

leistungsfähig, beständig gegen Umge-

bungseinflüsse, servicefreundlich und

kostengünstig sein. 

D ie Hersteller von Sensoren stehen
bei der Konstruktion miniaturi-
sierter Sensoren vor besonderen

Anforderungen. Man kann dabei häufig
nicht von bereits existierenden größeren
Ausführungen ausgehen. Dies gilt insbe-
sondere für die optischen Elemente
photoelektrischer und den aktiven Teil
induktiver Sensoren. Außerdem erwar-

tet der Anwender von kleineren Geräten
die gleichen technischen Spezifikationen
wie bei großen Ausführungen, also z.B.
Schutzbeschaltungen und vergleichbare
mechanische Eigenschaften, z.B. hin-
sichtlich der Widerstandsfähigkeit gegen
Umgebungsbedingungen. Gleichzeitig
muss man bei der Entwicklung miniatu-
risierter Sensoren auf wirtschaftliche
Faktoren Rücksicht nehmen. Auch leis-
tungsfähige »Zwerge« dürfen nicht viel
mehr kosten als ihre größeren Verwand-
ten. Ansonsten würde sich ihr Einsatzbe-
reich auf wenige Spezialanwendungen
beschränken.

Größere Schaltabstände bei 
induktiven Sensoren

Ein spezielles Oszillatorprinzip ermög-
licht es, gegenüber früheren induktiven
Sensoren die Schaltabstän-
de zu verdreifachen. Bei
gleichem Schaltabstand
lassen sich dadurch we-
sentlich kleinere und auch
leichtere Geräte einsetzen.
Von der Gewichtseinspa-
rung profitieren vor allem
»bewegte« Anwendungen,
z.B. in Robotik und För-
dertechnik. Außerdem ver-
einfacht sich prinzipiell 
die Montage, da größere
Schaltabstände auch grö-
ßere Toleranzen zulassen.

Die kleinsten heute in
Serie gefertigten Nähe-
rungsschalter haben einen

Durchmesser von 3 mm
bzw. ein M4-Feinge-
winde bei einer Gehäu-
selänge von 22 mm
(Bild 1). Das entspricht
ungefähr den Abmes-
sungen eines Streich-
holzes. Die Schalt-
abstände liegen bei
0,6 mm bzw. 1 mm.
Mit den etwas größeren
Näherungsschaltern im
M8-Feingewinde oder
mit 6,5 mm Durchmes-
ser lassen sich Objekte
bis 4 mm Entfernung si-
cher erfassen.

Hohlspiegeloptik reduziert 
Baugröße bei photoelektrischen
Sensoren

Für die Objekterkennung über größere
Distanzen oder bei nichtmetallischen
Werkstoffen benötigt man photoelektri-
sche Sensoren. Die unterschiedlichen
Funktionsprinzipien Einweglichtschran-
ke, Reflexionslichttaster und Refle-
xionslichtschranke ermöglichen eine
große Einsatzvielfalt. 

Auch bei den photoelektrischen Sen-
soren geht der Trend zu kleinen, zylind-
rischen Bauformen. Die Linse selbst lässt
sich dabei zwar fast beliebig verkleinern,
nicht aber die Abmessungen der Sende-
und Empfangsbauteile. Selbst die klein-
sten heute erhältlichen Leuchtdioden
sind für wirklich kleine Reflexlicht-
schranken noch zu groß, was eine
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Bild 1: Die kleinsten heute in Serie ge-
fertigten Näherungsschalter haben einen
Durchmesser von 3 mm bzw. ein M4-Fein-
gewinde bei einer Gehäuselänge von
22 mm; die Schaltabstände liegen bei
0,6 mm und 1 mm

Bild 2: Selbst die kleinsten heute erhältlichen Leuchtdioden
sind für wirklich kleine Reflexlichtschranken noch zu groß,
was eine schlechte Strahlqualität zur Folge hat

Bild 3: Neukonstruktion der Optik: Die Hohlspiegelhälf-
ten lenken sende- und empfangsseitig das Licht um 90°
abund bündeln es gleichzeitig
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schlechte Strahlqualität zur Folge hat
(Bild 2). Also bleibt nur der Übergang
auf ungehäuste Chips, deren Verarbei-
tung jedoch sehr aufwändig ausfällt. 

Es gibt jedoch noch einen anderen
Weg. Möglich wurden kompakte und
kleine Baugrößen bei photoelektrischen
Sensoren durch eine Neukonstruktion
der Optik. Nimmt man statt einer Linse
einen geteilten Hohlspiegel, lässt sich der
ganze zur Verfügung stehende Raum
ausnutzen. Die prinzipielle Funktion ist
einfach zu verstehen. Die Hohlspiegel-

hälften lenken sende- und empfangsseitig
das Licht um 90° ab und bündeln es
gleichzeitig (Bild 3). Die dazwischenlie-
gende Leiterplatte bildet bei Lichttastern
zwischen Sender und Empfänger eine
lichtundurchlässige Schicht. Gleichzeitig
kann sie auch eine elektrische Kopplung
zwischen beiden vermeiden. Die Gehäuse
der zylindrischen photoelektrischen Sen-
soren, die dieses Optikprinzip nutzen,
haben einen Durchmesser von 4 mm
bzw. ein M5-Gewinde (Bild 4). Die Ka-
belausführung misst 35 mm in der Län-

ge, die Steckerausführung
45 mm. Der Reflexions-
lichttaster detektiert über
eine Distanz von 50 mm,
Lichtschranken arbeiten
bis 250 mm. Dabei bleibt
durch moderne Ferti-
gungstechniken trotz der
hohen Integrationsdichte
der Preis für die miniatu-
risierten Lichtschalter im
wirtschaftlich interessan-
ten Rahmen. Dadurch
sind die photoelektri-
schen Miniatursensoren
eine ernstzunehmende Al-
ternative zu induktiven
Näherungsschaltern,
wenn deren Schaltabstän-
de nicht ausreichen oder
die zu detektierenden Ob-
jekte aus nichtmetalli-
schen Materialien beste-
hen. Sie eignen sich aber
auch oft als wirtschaft-
licherer Ersatz für Licht-
leiter-Sensoren. Man
braucht kein zusätzliches
Steuergerät und spart
Platz und Montageauf-
wand. Gleichzeitig sind
die photoelektrischen
Zwerge auch sehr robust.
Sie werden unter Vakuum
vollständig mit transpa-
rentem Kunststoff blasen-
frei vergossen. Die Lich-
tein- und -austrittsflächen
bestehen aus Glas und er-
weisen sich als kratzfest
und reinigungsmittelbe-
ständig. Da die Geräte

Bild 4: Die Gehäuse der
zylindrischen photoelekt-
rischen »Zwerge«, die die
Hohlspiegel-Optik nut-
zen, haben einen Durch-
messer von 4 mm bzw. ein
M5-Gewinde
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keine Keramikhybride enthalten, besteht
außerdem keine Bruchgefahr. Kurz-
schlussschutz, Verpolschutz, Überspan-
nungsschutz und Einschaltimpulsunter-
drückung sind eingebaut. Eine LED zeigt
den Schaltzustand an und dient gleichzei-
tig als Funktionskontrolle. 

Kugeloptik für parallelen 
Lichtaustritt

Die Hohlspiegeloptik hat eine Eigen-
schaft, die sich in manchen Anwen-
dungsfällen als nachteilig erweist: Mit
ca. 22° fällt der Öffnungswinkel relativ
groß aus. Nicht akzeptable Funktionser-
gebnisse ergeben sich daraus, wenn die
Sensoren z.B. versenkt eingebaut wer-
den sollen oder beim Abtasten anein-
andergereihter Objekte, Zahnräder oder
Gitter. Wiederum brachte ein unge-
wöhnlicher Lösungsansatz den ge-
wünschten Erfolg: Den für Reflexlicht-
taster sonst nicht realisierbaren nahezu
parallelen Lichtaustritt ermöglicht heute
eine Kugeloptik (Bild 5). Zur Trennung
von Sende- und Empfangsteil wird eine
Saphirkugel geteilt. Zwischen den bei-

den Kugelhälften verhindert eine licht-
undurchlässige Schicht jede direkte
Kopplung. 

Die Halbleiterchips von Sender und
Empfänger werden so nahe wie möglich
an die Kugelflächen montiert. Sende-
strahl und Erfassungsbereich des Emp-
fängers »schielen« dabei etwas, d.h. sie
kreuzen sich in einem gewissen Abstand
vor dem Gerät. Dadurch ergibt sich ein
annähernd zylinderförmiger Erfassungs-
bereich. Da dieser Reflexlichttaster bei

engstem Öffnungswinkel
bis auf Distanzen von
20 mm arbeitet, kann er
in vielen Fällen induktive
Näherungsschalter glei-
cher Baugröße ersetzen,
wenn sich deren Schaltab-
stand als zu klein erweist. 

Die Sensoren im Klein-
format decken mit unter-
schiedlichen Funktions-
prinzipien Reichweiten
von 0,6 mm bis 250 mm
ab. Damit lässt sich für ei-
ne Vielzahl industrieller
Anwendungen ein maßge-

schneiderter Sensor mit geringst mög-
lichen Abmessungen finden. Bei prak-
tisch gleicher Baugröße der zylindri-
schen Gehäuse mit 3 mm bzw. 4 mm
Durchmesser wird die Reichweite zum
entscheidenden Auswahlkriterium, was
die Wahl des für die Anwendung am bes-
ten geeigneten Schalters beträchtlich
vereinfacht. 
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Bild 5: Den für Reflexlichttaster sonst nicht realisierbaren
nahezu parallelen Lichtaustritt ermöglicht eine Kugelop-
tik; zur Trennung von Sende- und Empfangsteil wird eine
Saphirkugel geteilt; zwischen den beiden Kugelhälften
verhindert eine lichtundurchlässige Schicht jede direkte
Kopplung




