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Automatisierung

Zwei Wege,
ein Ziel
Präzise Wegmessung im Hydraulikbereich
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, Sensoren im
Hydraulik-Bereich einzusetzen. Integriert, wenn schon bei
der Konstruktion die Notwendigkeit der Wegmessung
feststeht, oder nachträglich eingebaut, wenn erst später
der Bedarf erkannt wird. Beide Verfahren unterscheiden
sich aus Sicht der Messtechnik grundlegend.
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Die Indu-Sensor-Serie
EDS integriert in einen
Hydraulikzylinder.

teht schon bei der Konstruktion fest, dass eine
Wegmessung vonnöten ist, möchte man den
Sensor in der Regel so platzsparend wie möglich verbauen. Im Idealfall wird er also schon
direkt in den Hydraulikzylinder integriert und als elementares Bauteil (Zylinderdeckel) ausgeführt. Zum Einsatz
kommen hier Wirbelstrom-Langwegsensoren Indu Sensor
der Serie EDS von Micro-Epsilon. Das Messprinzip beruht
auf dem Wirbelstromeffekt. Die Sensorelemente dieser Serie sind durch ein druckdichtes Edelstahlgehäuse geschützt. Die Sensorelektronik und die Signalaufbereitung
sind vollständig im Sensorflansch integriert. Als Target
wird ein Aluminiumrohr verwendet, das in der Kolbenstange integriert ist und berührungslos und verschleißfrei
über dem Sensorstab geführt wird.

Das Wirbelstromprinzip
Werden die Kompensations- und die Messspule mit einem
Wechselstrom gespeist, so entstehen in dem Rohr zwei orthogonale magnetische Felder. Das von der einlagig gewickelten Messspule erzeugte Feld hat eine magnetische Verkopplung mit dem Target. Die so entstehenden
Wirbelströme im Target bilden ein magnetisches Feld, das
die Impedanz der Messspule beeinflusst. Diese ändert sich
linear mit der Position des Targets. Die elektronische
Schaltung bildet ein Signal aus dem Verhältnis der Impedanzen der beiden Spulen und wandelt die Kolbenposition
in ein lineares Ausgangssignal. Dabei werden die Temperatureinflüsse und der Temperaturgradient eliminiert.
Durch das umgesetzte Wirbelstrom-Wirkprinzip müssen keine Dauermagnete im Inneren der Zylinder montiert
werden, weshalb der Sensor äußerst resistent gegen äußere
elektromagnetische Einflüsse ist. Wegen seiner robusten
Konstruktion hat sich dieses Sensorsystem neben der Integration in Hydraulik- und Pneumatikzylinder insbesondere auch in rauer Industrieumgebung bewährt.
Links: WirbelstromLangwegsensoren
kommen unter anderem
in der Bahntechnik zum
Einsatz.

Induktive Wegsensoren mit mehr Präzision
Micro-Epsilon ist seit Jahrzehnten bekannt für induktive
Wegsensoren und Messtaster und hat die klassischen
Messverfahren – wie zum Beispiel LVDT (Linearer Variabler Differential Transformator) – um innovative Weiterentfluid technik/2015
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Der fertige Sensor ist
hier in einem Zylinder
integriert. Das Signal
wird berührungslos
nach außen geführt.

Seilzugsensoren werden für
Mobilkrane zur Messung der
Abstützbreite verwendet.

wicklungen ergänzt. Die Bezeichnung LVDT beschreibt ein Verfahren
induktiver
Wegmessung.
Dabei
werden
die
Primärwindungen mit einer konstanten Wechselspannung gespeist. Die Primärwindungen erzeugen ein Wechselfeld, worauf
sich ein Signal in den Sekundärspulen induziert, dessen Stärke von
der Position des Kerns abhängt.
Wegaufnehmer der Reihe Indu Sensor werden im breiten Umfang in Anwendungen wie Automation, Qualitätssicherung, Prüffelder, Hydraulik, Pneumatikzylindern und Kfz-Technik eingesetzt. Bekannte Vorteile dieser Wegaufnehmer sind Robustheit,
Zuverlässigkeit bei rauen Bedingungen, hohe Signalgüte und Temperaturstabilität. Sie werden sowohl in Einzelanwendungen als
auch in Serienapplikationen eingesetzt, bei denen oftmals kundenspezifische Anforderungen umgesetzt werden müssen.
Wirbelstrom-Langwegsensoren kommen unter anderem in der
Bahntechnik zum Einsatz. Mit Hilfe eines Hydraulikzylinders wird
hier beim Durchfahren der Kurven der Wagenkasten des Fahrzeuges zum Kurveninneren hin geneigt. Diese Neigung wird mit Sensoren der Serie EDS kontrolliert. Damit kann in Kurven schneller
gefahren und Zeit eingespart werden. Im Automobilbau werden
sie bei der Auslenkung von hydraulischen Fahrwerken in Nutzfahrzeugen oder der Position von Cabrio-Verdeck-Zylindern sowie Pedal- und Kupplungswegen verwendet. Auch in der Schwerindustrie sind diese präzisen Sensoren nötig, beispielsweise für die
Mahlspaltregelung von Gesteinsbrechern.

Nachträglicher Einbau
Ein nachträglicher Einbau eines Wegmesssystems kommt in etwa
genauso häufig vor wie die Variante der bereits integrierten Sensoren. War in der ursprünglichen Situation ein Wegmesssystem noch
nicht notwendig, so kann der Sensor später nicht mehr in den Zylinder integriert werden. Deshalb gibt es eine andere Lösung.
Das Wegmesssystem wird in diesem Fall in gleicher Achse zum
Zylinder außen befestigt. Wegen der robusten Bauweise, der einfachen Handhabung und der äußerst günstigen Stückpreise werden
dafür häufig Seilzugsensoren verwendet. Sie messen lineare Bewe98

fluid technik/2015

Bilder: Micro-Epsilon

Diese Sensoren werden in Hydraulikzylindern zur Wegmessung verbaut.

gungen über ein hochflexibles Stahlseil. Das Seil ist auf eine Trommel gewickelt, dessen Achse mit einem Potentiometer oder Encoder gekoppelt ist. Das Seilende wird am Messobjekt befestigt. Bei
einer Distanzänderung des Messobjektes zum Sensor entsteht eine
Drehbewegung der Trommel. Diese Drehbewegung wird über einen Encoder oder Potentiometer in ein elektrisches Signal gewandelt und ausgegeben.
Ein typisches Beispiel für den nachträglichen Einbau ist die Anbringung des Sensors an den Stützen von Hubarbeitsbühnen oder
Autokranen. Krane müssen oft schwere Lasten in ihrem Aktionsradius bewegen, der bis zu hundert Meter betragen kann. Wegen
dieses weiten Hebelweges werden fixe Grenzen für das zulässige
Lastmoment vorgegeben, das sich über die Traglast und die Länge
des Auslegers definiert. Diese Grenzen müssen zur Gewährleistung der Kransicherheit eingehalten werden. Aus diesem Grund
besitzen Autokrane seitliche Stützen, welche die Standfläche des
Krans erweitern. Diese Stützen werden nach Möglichkeit komplett
ausgefahren, um die maximale Standfläche zu nutzen. In manchen
Situationen ist das vollständige Ausfahren allerdings aus Platzgründen nicht möglich, wodurch sich die zulässige Traglast des
Teleskopauslegers unvorhersehbar vermindert. Für einen Kranführer war es in solchen Situationen bisher nicht möglich, den
Kran in Betrieb zu setzen, da dieser aus Sicherheitsgründen nur
mit komplett ausgefahrenen Stützen funktionierte. Das Gesetz gibt
vor, dass ohne Lastmomentbegrenzung eine Inbetriebnahme des
Krans nicht zulässig ist. Ein namhafter deutscher Hersteller von
Autokranen setzt für seine Arbeitsbühnen serienmäßig Seilzugsensoren von Micro-Epsilon ein, um auch das Arbeiten unter beengten Verhältnissen zu ermöglichen. An jeder Abstützung befinden sich zwei Sensoren. Die Sensoren melden an die Kransteuerung,
wie weit die Stütze ausgefahren wurde. Mit weiteren Messwerten
wie der Hublast und der Länge des Auslegers wird das maximal
zulässige Lastmoment ermittelt. Der Kran hebt die Last nur, wenn
die zulässigen Grenzwerte eingehalten werden. So ist ausgeschlossen, dass er durch eine Überbelastung des Auslegers, bei nicht ganz
ausgefahrener Abstützung, kippen kann.

Automatisierung
Mit klassischen LVDT-Sensoren und
innovativen Sensoren der Serie VIP
bietet Micro-Epsilon eine breite
Auswahl an Sensoren zur Messung der
Kolbenposition von Hydraulik- und
Magnetventilen.

Für viele Anwendungen
ist eine Messung im
Hydraulikzylinder
sinnvoll. So auch beim
Kippzylinder von Lkw.

Für jedes Problem eine Lösung
In rauen Umgebungen, in denen Zylinder häufig eingesetzt werden, ist der Seilzugsensor nur bedingt einsetzbar, da ihn Schmutz
und mechanische Belastungen auf Dauer zerstören. Diese Einschränkung gilt auch für die Verwendung von optischen oder
magnetischen Maßstäben. Hierbei wird der Maßstab ebenfalls außen am Zylinder angebracht. Ein auf den Stab aufgebrachtes Raster
wird optisch oder induktiv abgetastet. Da auch dieser Sensor außen am Zylinder sitzt, ist er für Verschmutzungen anfällig.
Aufgrund der genannten Einschränkungen haben die beiden
Unternehmen Sensor-Technik Wiedemann aus Kaufbeuren und
Micro-Epsilon aus Ortenburg nach einer alternativen Lösung gesucht. Beide besitzen langjährige Erfahrung im Bereich der Sensorik. Die gemeinsam entwickelte Lösung basiert auf einem Seilzugsensor, der in den Zylinder integriert wird. Dort ist er völlig
geschützt vor äußeren Einflüssen. Der Sensor sitzt am Zylinderboden, das Messseil wird am Kolbenboden eingehängt.
Besondere Herausforderung ist dabei die Sensorkonstruktion
und die Signalführung nach Außen, da eine Bohrung im Zylindergehäuse immer eine Schwachstelle ist. Bei Drücken von bis zu 600
bar im Zylinder stellt eine Leckage ein Risiko dar, welches es zu
vermeiden gilt. Die wesentlichen Elemente eines herkömmlichen
Seilzugsensors sind, neben dem Gehäuse, die Feder, die Trommel,
das Messseil und ein Winkelmesser als Sensorelement. In dieser
Anwendung kann auf ein Gehäuse für den Sensor verzichtet werden. Diese Funktion übernimmt der Zylinder. Jede Bewegung verursacht eine Rotation der Seiltrommel. Die Drehbewegung wird
über ein Getriebe auf zwei Wellen mit unterschiedlichen Drehgeschwindigkeiten aufgeteilt. Am Zylinderboden befindet sich ein
Magnet auf jeder Welle, deren Positionen durch außen liegende
magnetische Winkelsensoren ausgelesen werden. Durch geeignete
Wahl des Getriebes tritt jede Kombination der Magnetpositionen
über den gesamten Messbereich nur einmal auf. Damit besitzt der
Sensor die Eigenschaft eines Absolut-Encoders.
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