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Absender/Sender:

Name:
Firma/Company:
Abt./Position:
Adresse/Address:

Tel./Phone:                                       Fax:
E-Mail:

Hans Turck GmbH & Co. KG
D–45466 Mülheim an der Ruhr
Phone (+49) (2 08) 49 52-0
Fax      (+49) (2 08) 49 52-264
E-Mail turckmh@mail.turck-globe.de
Internet www.turck.com

FAX-ANTWORT/FAX REPLY

ANALOGE
INDUKTIVE
SENSOREN

Bitte senden Sie mir Unterlagen:

Sensortechnik
❑ Induktive Sensoren
❑ Induktive Sensoren für

Schwenkantriebe
❑ uprox® induktive Sensoren
❑ Kapazitive Sensoren
❑ Magnetfeldsensoren
❑ Opto-Sensoren
❑ Geräte für den Personenschutz
❑ Ultraschall-Sensoren
❑ levelprox-Füllstandssensoren
❑ Strömungswächter
❑ Druckwächter
❑ Temperaturwächter
❑ Identifikations-Systeme
❑ Linearweg-Sensoren
❑ Drehweg-Sensoren
❑ Steckverbinder
❑ CD-ROM Sensortechnik

Interfacetechnik
❑ Interfacetechnik im Aufbaugehäuse

für Hutschienen- (DIN 50022),
Platten- oder Bodenmontage

❑ Interfacetechnik auf 19"-Karte
für Baugruppenträger (DIN 41494)

❑ Miniaturrelais, Industrierelais,
Zeitwürfel, Sockel

❑ Zeit- und Überwachungsrelais
❑ Ex-Schutz – Grundlagen für

die Praxis (Übersichtsposter)
❑ CD-ROM Interfacetechnik

Feldbustechnik
❑ busstop®-Feldbuskomponenten
❑ Bussystem sensoplex®2
❑ Bussystem sensoplex®2 Ex
❑ Bussystem sensoplex®MC
❑ Bussystem AS-Interface®

❑ Bussystem DeviceNet™
❑ Ethernet Netzwerkkomponenten
❑ BL20 I/O-Busklemmensystem
❑ Bussystem FOUNDATION™ fieldbus
❑ Bussystem PROFIBUS-DP
❑ Bussystem PROFIBUS-PA
❑ Bussystem piconet®

❑ Remote I/O excom®

❑ ……………………………………

Please send me more information:

Sensors
❑ inductive sensors
❑ inductive sensors for rotary

actuators
❑ uprox® inductive sensors
❑ capacitive sensors
❑ magnetic-field sensors
❑ photoelectric sensors
❑ machine safety equipment
❑ ultrasonic sensors
❑ levelprox level sensors
❑ flow controls
❑ pressure controls
❑ temperature controls
❑ identification systems
❑ linear position sensors
❑ rotary position sensors
❑ connectors
❑ CD-ROM Sensors

Interface technology
❑ devices in modular housings

for top-hat rail (DIN 50022) or
panel mounting

❑ devices on 19" card
for DIN-rail mounting (DIN 41494)

❑ miniature relays, industrial
relays, time cubes, sockets

❑ programmable relays and timers
❑ explosion protection –

basics for practical
application (overview poster)

❑ CD-ROM Interface technology

Fieldbus technology
❑ busstop® fieldbus components
❑ bus system sensoplex®2
❑ bus system sensoplex®2Ex
❑ bus system sensoplex®MC
❑ bus system AS-Interface®

❑ bus system DeviceNet™
❑ Ethernet network components
❑ BL20 I/O bus terminal system
❑ bus system FOUNDATION™ fieldbus
❑ bus system PROFIBUS-DP
❑ bus system PROFIBUS-PA
❑ bus system  piconet®

❑ Remote I/O  excom®

❑ ………………………………………
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Sensoren  – quaderförmig

Allgemeine Angaben
Betriebsspannung U

B
15...30 VDC

Wiederholgenauigkeit ≤ 1 %
≤ 0,5 % nach 30 min. Aufwärmzeit

Temperaturdrift ≤ 0,06 %/°C
Umgebungstemperatur -10...+70 °C
Messbereich A…B

Schutzschaltungen Mögliche Ausgangsarten:
Kurzschlussschutz Spannungsausgang, 0 ...10 V oder 2 ... 10 V
Verpolungsschutz Stromausgang, 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA
Drahtbruchsicherheit Frequenzausgang, 1 ... 10 kHz

zusätzlicher, einschaltbarer Schaltausgang, PNP
Stromausgang, 4 ... 20 mA passiv (2-Draht)

Kennlinie für TURCK-Analog-
sensoren mit linearem Aus-
gangssignal

Sensor                                               Messbereichsgröße [mm]
   Lineares Ausgangssignal nicht lineares
 Standard   analog+ Ausgangssignal

Gewinderohr/
Glattrohr

Ø 4*/M5 x 0,5*          –          –             1,5 b

Ø 6,5/M8 x 1          – 1,5 B/2,5 nb                –

M12 1,5 B/3,5 nb      2,5 b                –

M18    2 B/4 nb   4 B/6 nb                –

M30   5 B/10 nb       8 b                –

Sensoren im Gewinderohr/
Glattrohr

Ringsensor,  kompakt
Sensor       Messbereich mm ∅∅∅∅∅

  Ring-∅∅∅∅∅        St37      VA NF-Metalle

Q14, 52 x 30 x 14 mm   20 mm       1 ...10    2 ..17      4 ... 19

15 ... 30 VDC Versorgungsspannung, 0 ... 10 V Ausgang
Kabel oder Steckverbinder

BAUFORMEN-ÜBERSICHT

Sensor                                                          Messbereichsgröße [mm]
Lineares Ausgangssignal

      Standard        analog+

Quaderförmig, kompakt

Q08, 32 x 20 x 8 mm 3 b    –

Q14, 52 x 30 14 mm             5 b         –

Q20, 68 x 40 x 20 mm             5 b         –

Q80, 80 x 80 x 40 mm              –     40 nb

Quaderförmig, variabel

CP/CK40, 40 x 40 mm             7 b     20 nb

*Verstärker-Elektronik im Steckverbinder-Gehäuse integriert
(b = Bündig einbaubar, nb = nicht bündig einbaubar)

(b = Bündig einbaubar, nb = nicht bündig einbaubar)

Sensoren  – ringförmig



Werkstücke unterschiedlicher
Form und Größe aus feritischem
oder nicht feritischem Material,
generieren, abhängig von ihrem
spezifischen Eigenschaften und
Formen, bei Bedämpfung des
Sensors ein entsprechendes
Ausgangssignal. Eine Unterschei-
dung nach Materialarten ist somit
möglich.

Ringsensoren mit Analogausgang
liefern auch dann ein sicheres Signal,
wenn die Führung des Targets nicht
optimal ist. So kann man z. B.
einfach und kostengünstig Schrau-
ben oder Nieten unterscheiden
sowie verschiedene Werkzeuge.

Analogsensoren

Induktive Sensoren mit Analog-
ausgang liefern ein abstandspro-
portionales Strom- oder Spannungs-
signal, mit dem sich einfache
Regelungsaufgaben lösen lassen.
Wahlweise sind  verschiedenartige
Ausführungen verfügbar:
• Hochgenaue Messtaster mit nur

wenigen mm Reproduzierbarkeit
• Ausführungen mit linearer Kenn-

linie und Standard- oder analog+-
Messbereich

• Versionen mit extrem großem
Messbereich und S-förmiger
Kennlinie

             : OPTIMAL FÜR IHRE APPLIKATION

Deshalb kommen die analogen
TURCK-Sensoren in vielen Appli-
kationen zum Einsatz, die mehr
erfordern als eine einfache digitale
Positionierung.

Bei der Zugspannungsregelung
z. B. von Drähten wird der Draht
über eine beweglich gelagerte Rolle
geführt, die den analogen Sensor
bedämpft. In Abhängigkeit von der
Drahtspannung wird die gelagerte
Rolle mehr oder weniger aus-
gelenkt. Über das Signal des
Analogsensors kann dann der
Antrieb so gesteuert werden, dass
die Drahtspannung innerhalb der
erforderlichen Werte bleibt.

Bei der Überwachung von Auf-
oder Abrollvorgängen wird über
einen Federstahl die Dicke der Rolle
durch den Analogsensor direkt in ein
lineares Strom- oder Spannungs-
signal umgewandelt.

Weitere Applikationen, die durch den
Einsatz analoger Sensoren gelöst
werden, sind z. B.:
• Dickenmessung, Spalt- oder

Distanzmessung
• Bandmittenmessung
• Bandbreitenmessung
• Positionierung
• Positionskontrolle
• Absolute Positions- oder Winkel-

erkennung

Analogsensoren von TURCK bieten
in jeder  Hinsicht optimale Leistung.
Insbesondere bestechen sie durch:
• Hohe Genauigkeit
• Große Messbereiche
• Strom,-  Spannungs- oder

Frequenzausgang
• Optional: zusätzlich einstellbarer

Schaltausgang
• Große Gehäusevielfalt von

4-mm-Rohr bis zum 80 x 80 mm
Flächensensor

• Hoher EMV-Schutz
• Kurzschluss- und Verpolungs-

schutz
• Alle Anschlussarten verfügbar

Und das alles bei problemloser
Handhabung und einfachem Einsatz,
ähnlich einem digitalen Sensor!

BAUFORMEN, FUNKTIONEN, WERKSTOFFE – LÖSUNGEN NACH MAß

Zu den bekannten und bewährten
TURCK-Analogsensoren sind nun die
neuen Typen der Serie analog+++++
hinzugekommen. Durch einen
nochmals erweiterten Messbereich
sind diese Sensoren vor allem dort
einsetzbar, wo große mechanische
Wegdifferenzen analog aufzulösen
sind.
Geht es hingegen um eine möglichst
genaue Auflösung kleinster Bewe-

Einsatzmöglichkeiten für analoge induktive Sensoren

Planparalelle Betätigung

Wird der Sensor durch das Be-
tätigungselement direkt bedämpft,
erreicht man die größte Genauigkeit.
Hierbei ist sowohl die Bedämpfung
von vorn wie von der Seite möglich.
Um den vollen Messbereich zu
erhalten, ist auf ein ausreichend
großes Betätigungselement zu
achten. Dies kann auch ein beweg-
tes Teil der Maschine selbst sein.

Betätigung über eine schiefe
Ebene

Um eine große Linearbewegung
kostengünstig analog aufzulösen,
kann der große Weg über eine
schiefe Ebene auf den Messbereich
des Sensors umgelenkt werden.
Dabei wird zwangsläufig die Auflö-
sung auf den großen Weg gestreckt,
was jedoch in der Regel kein Pro-
blem ist.

gungen oder Unterschiede, so sind
Analogsensoren aus der Standard-
Reihe vorzuziehen. Diese haben eine
noch bessere Linearität und, bedingt
durch den kleineren Endwert des
Messbereiches, die physikalisch
bessere Genauigkeit.

Betätigung durch eine Schnecke

Eine Drehbewegung kann mittels
einer Schnecke umgelenkt werden.
So lässt sich jeder Winkelstellung der
Achse ein Messwert des Sensors
zuordnen. Dies ist auch für Teil-
drehbewegungen (z. B. Positionier-
teller oder Schwenkarme), wo nur
kleine Winkel abgefragt werden
müssen, die ideale Abfrage-
möglichkeit.

Unterscheidung von Kleinteilen

Fallen Schrauben, Nieten oder
andere Kleinteile durch den Ring
hindurch, so erzeugen z. B. unter-
schiedlich große Schrauben jeweils
ein charakteristisches Ausgangs-
signal, so dass man sie leicht unter-
scheiden kann. Auch schlecht
geführte Teile stellen hier durch das
konzentrierte Magnetfeld kein Pro-
blem dar.

Ringsensoren mit Analogausgang – Unterscheidung von kleinenTeilen und Weger-
fassung

Eine Neuentwicklung auf dem Gebiet
der Ringsensoren ist der analoge
Ringsensor. Kombiniert man hoch-
präzise Analogtechnik mit dem
symmetrischen Spulensystem eines
Ringsensors, so ergeben sich ent-
scheidende Vorteile in vielen Applika-
tionen. Durch das konzentrierte

Magnetfeld im Inneren des Ring-
sensors ist die Größe der Be-
dämpfung weitgehend unabhängig
von der genauen Lage des Targets
im Ring. Darurch erhält man auch
bei einer schlechten oder ungenauen
Führung des Targets im Ring ein
stabiles und konstantes Ausgangs-

signal. Somit ist z. B. die Größener-
kennung von Kleinteilen (Schrauben,
Nieten o. Ä.), Unterscheidung von
Werkzeugen oder auch eine kosten-
günstige Wegmessung einfach
realisierbar.

Einsatzmöglichkeiten für analoge Ringsensoren

Dickenmessung, Teileerkennung

Auch Teile mit unterschiedlicher
Form oder Größe können mit einem
analogen Ringsensor unterschieden
und erkannt werden. So ist ohne
Aufwand z. B. eine Werkzeuger-

kennung realisierbar.

Wegerfassung

Eine einfache Wegerfassung ist mit
Hilfe eines als Konus ausgeformten
Betätigungselements möglich. Durch
unterschiedliche Konuslängen sind
beliebige Erfassungslängen realisier-
bar. So ist auch bei schlecht geführ-
ten Bewegungen eine exakte und

einfache Wegbestimmung möglich.


