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(54) Induktiver Näherungssensor

(57) Die Erfindung betrifft einen induktiven Nähe-
rungssensor mit einem elektrischen Schwingkreis und
einer hiermit gekoppelten elektrischen Energiequelle
zum Ausgleich der Verluste im Schwingkreis, wobei ein
Filter vorgesehen ist, das eingangsseitig mit dem
Schwingkreis und ausgangsseitig mit der Energiequelle

gekoppelt ist. Zur aktiven Kompensation von in den
Schwingkreis eingekoppelten Signaländerungen ist in-
nerhalb der Energiequelle das Ausgangssignal des Fil-
ters zur Änderung der Energiezufuhr oder der Stromzu-
fuhr verwendbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen induktiven Nähe-
rungssensor mit einem elektrischen Schwingkreis und
einer hiermit gekoppelten elektrischen Energiequelle
zum Ausgleich der Verluste im Schwingkreis.
[0002] Induktive Näherungsensoren finden allgemein
Anwendung in der Automatisierungstechnik zur Bestim-
mung von Betriebszuständen in Automatisierungsanla-
gen, Fertigungssystemen (z.B. Schweißrobotern) und
verfahrenstechnischen Anlagen. Näherungsschalter
bewerkstelligen dabei die Detektion der An- bzw. Abwe-
senheit von elektrisch leitfähigen Werkstücken oder Ma-
schinenteilen. Neben der Positionserfassung sind
ebenfalls Applikationen wie beispielsweise Drehzahl-
und Geschwindigkeitsmessungen an rotierenden oder
translatorisch bewegten Teilen denkbar.
[0003] Induktive Näherungssensoren besitzen ein-
gangsseitig einen verlustbehafteten LC-Schwingkreis
(Oszillator), dessen Verlustwiderstand RP beispielswei-
se durch Annäherung eines elektrisch leitfähigen Medi-
ums gezielt beeinflußt werden kann. Mittels einer mit
dem Schwingkreis gekoppelten Auswerteschaltung
kann eine entsprechende Veränderung des Verlustwi-
derstandes RP detektiert werden, um beispielsweise im
Falle eines Näherungsschalters ein Schaltsignal auzu-
lösen.
[0004] Die mit dem Schwingkreis gekoppelte Ener-
giequelle dient zum Ausgleich der Verluste, um die
Schwingung aufrechtzuerhalten. Hierfür wird beispiels-
weise ein elektrischer Kompensationsstrom in den
Schwingkreis eingespeist. Die mitgekoppelte Energie-
quelle verhält sich somit wie ein negativer Widerstand,
da die über den Schwingkreis abfallende Spannung und
der zurückgekoppelte Kompensationsstrom gemäß den
Bezugspfeilkonventionen entgegengesetzt gerichtet
sind.
[0005] Bei induktiven Näherungssensoren können
elektromagnetische Störungen, die durch den Einsatz
in einer überaus rauhen Industrieumgebung hervorge-
rufen werden, aufgrund der Ausführung des Sensorele-
mentes als LC-Schwingkreis induktiv oder kapazitiv ein-
koppeln. Magnetische Einkopplungen wirken sich in
Form einer Schwebung auf der Schwingkreisamplitude
aus.
[0006] Im Gegensatz dazu wird bei kapazitiven Ein-
kopplungen - je nach Phasenlage der Einkopplung -
dem Schwingkreis Energie entzogen oder hinzugefügt,
was sich zeitweilig in einer unerwünschten Änderung
der Schwingkreisamplitude auswirkt, da die kapazitiv
ein- bzw. ausgekoppelte Energie nur über den Verlust-
widerstand RP wieder zu- oder abgeführt werden kann.
Die ein- bzw. ausgekoppelte Energiemenge E hängt da-
bei ebenfalls von dem Verlustwiderstand RP bzw. der
Güte Q des LC-Schwingkreises ab. Je kleiner die Güte
Q ist, desto besser kann Energie in den Schwingkreis
ein- bzw. ausgekoppelt werden. Die Zeitkonstante T für
die Relaxation der eingekoppelten Störung bzw. der zu-

sätzlich hinzugeführten Energie E ist daher von dem
Verlustwiderstand RP des Schwingkreises abhängig. Je
höher der Verlustwiderstand, desto schlechter kann die
eingekoppelte Energie wieder abfließen. Analog kann
ausgekoppelte Energie am schlechtesten bei niedrigem
Verlustwiderstand wieder aufgebaut werden.
[0007] Derartig eingekoppelte Störungen können da-
her bei bekannten Näherungssensoren zu einem unbe-
absichtigten Auslösen des Schaltsignals führen oder ein
Auslösen des Schaltsignals bei angenähertem Anspre-
chelement verhindern. Mit Hilfe derzeitig bekannten Si-
gnalverarbeitungsmethoden können Fehlschaltungen
zwar erfolgreich unterdrückt werden, allerdings nur un-
ter erheblicher Reduzierung der nutzbaren Signalband-
breite.
[0008] Es ist eine Aufgabe der Erfindung Fehlfunktio-
nen eines Näherungssensors unter Störeinflüssen zu
unterdrücken ohne die nutzbare Signalbandbreite zu re-
duzieren.
[0009] Diese Aufgabe wird für einen Näherungssen-
sor der eingangs genannten Art dadurch gelöst, daß zur
aktiven Kompensation von in den Schwingkreis einge-
koppelten Signaländerungen ein Filter vorgesehen ist,
das eingangsseitig mit dem Schwingkreis und aus-
gangsseitig mit der Energiequelle gekoppelt ist. Signa-
länderungen können hervorgerufen werden durch ka-
pazitive Störeinkopplungen oder auch durch Annähe-
rung eines zu detektierenden Gegenstandes.
[0010] Erfindungsgemäß ist über das Filter ein zu-
sätzlicher Kopplungsweg vorgesehen, der eine aktive
Unterstützung der Relaxation der im Schwingkreis ein-
gekoppelten Signaländerungen ermöglicht. Diese akti-
ve Unterstützung der Dämpfung der Signaländerung
kann dadurch erfolgen, daß die Menge der Energie wel-
che die elektrische Energiequelle dem Schwingkreis zur
Aufrechterhaltung der Resonanzschwingung zuführt, in
Abhängigkeit von dem Ausgangssignal des Filters zeit-
weise gezielt erhöht oder verringert wird.
[0011] Der erfindungsgemäße Näherungssensor hat
also den Vorteil, daß die Relaxation der Signaländerung
erheblich beschleunigt wird. Dadurch kann die Schalt-
frequenz, also die Frequenz mit der Gegenstände de-
tektiert werden können, erheblich erhöht werden und
gleichzeitig wird die Relaxationszeit bei Störungen er-
heblich verkürzt. Dadurch wird der Zeitraum innerhalb
dessen eine Annäherung des Ansprechelements unge-
stört detektiert werden kann entsprechend verlängert.
[0012] Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht dar-
in, daß die erläuterte aktive Unterstützung der Relaxa-
tion mit minimalem zusätzlichen baulichen Aufwand
realisiert werden kann, da die Energiequelle, die zur Un-
terstützung der Relaxation herangezogen wird, ohnehin
vorhanden ist.
[0013] Wie erläutert, ist es von Vorteil, wenn das das
Ausgangssignal des Filters innerhalb der Energiequelle
als zusätzliches Regelsignal verwendet wird, zur Ände-
rung der Energiezufuhr an den Schwingkreis. Mit ande-
ren Worten ist der betreffende Regeleingang der Ener-
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giequelle mit dem darin ohnehin vorhandenen Verstär-
ker so verschaltet, daß das Signal des Filters zu einer
Erhöhung bzw, Verringerung der periodischen Energie-
zufuhr an den Schwingkreis führt.
[0014] Der Begriff "Filter" ist im Zusammenhang mit
der Erfindung im weitesten Sinne zu verstehen. Das Fil-
ter kann als analoges, digitales elektrisches bzw. elek-
tronisches Filter ausgebildet sein, beispielsweise als
Hochpaß, Tiefpaß oder Bandpaß, oder als Kombination
hiervon mit beliebiger Übertragungscharakteristik.
[0015] Für die erläuterte zusätzliche Regelung der
Energiezufuhr an den Schwingkreis ist das Filter aus-
gangsseitig direkt oder indirekt mit wenigstens einem
Regelungseingang der Energiequelle verbunden. Bei-
spielsweise kann zwischen dem Ausgang des Filters
und der Energiequelle eine für die weitere Verarbeitung
des Ausgangssignals des Filters erforderliche Signal-
umwandlung erfolgen, insbesondere eine Spannungs-/
Strom-Konvertierung.
[0016] Die Energiequelle kann eingangsseitig direkt
oder indirekt mit dem Schwingkreis gekoppelt sein, um
die Resonanzfrequenz aufzunehmen und sie kann aus-
gangsseitig mit dem Schwingkreis verbunden sein, um
die Energie zur Aufrechterhaltung der Schwingung zu-
führen zu können.
[0017] Das Filter kann auch in die Energiequelle inte-
griert sein, solange der erläuterte zusätzliche Kopp-
lungsweg realisiert ist.
[0018] Vorzugsweise ist das Filter und/oder die Ener-
giequelle zumindest teilweise in CMOS-Bauweise rea-
lisiert.
[0019] Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft
unter Bezugnahme auf die Zeichnung erläutert. In der
Zeichnung zeigen:

Fig. 1 ein Blockschaltbild eines Teils des erfindungs-
gemäßen Näherungssensors;

Fig. 2 eine Signaländerung bei Einfluss einer Stö-
rung;

Fig. 3 eine Signaländerung bei Annäherung eines zu
detektierenden Gegenstandes.

[0020] Ein erfindungsgemäßer induktiver Näherungs-
sensor, von dem in Fig. 1 ein Teil in einem Blockschalt-
bild dargestellt ist, besitzt eingangsseitig einen verlust-
behafteten LC-Schwingkreis, bestehend aus einer Spu-
le L und einer Kapazität C, dessen Verlustwiderstand
RP beispielsweise durch Annäherung eines elektrisch
leitfähigen Mediums gezielt beeinflußt werden kann.
Mittels einer mit dem Schwingkreis gekoppelten und
nicht näher dargestellten Auswerteschaltung kann eine
entsprechende Veränderung des Verlustwiderstandes
RP detektiert werden, um beispielsweise ein Schaltsi-
gnal auszulösen.
[0021] Eine mit dem Schwingkreis gekoppelte Ener-
giequelle 11, beispielsweise ein Spannungs-/Strom-

Wandler, insbesondere ein Transkonduktanzverstärker,
dient zum Ausgleich der Verluste, um die Schwingung
aufrechtzuerhalten. Hierfür wird ein elektrischer Kom-
pensationsstrom IG in den Schwingkreis eingespeist.
Die mitgekoppelte Energiequelle 11 verhält sich somit
wie ein negativer Widerstand -RP, da die über den
Schwingkreis abfallende Spannung und der Kompensa-
tionsstrom IG entgegengesetzt gerichtet sind.
[0022] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass im Fal-
le einer Signaländerung mit Hilfe der Energiequelle 11,
die eingekoppelte Energie bzw. der negative Wider-
stand -RP der mitgekoppelten Energiequelle 11 derart
nachgeregelt wird, dass die Zeitkonstante T zur Relaxa-
tion der Störung deutlich verkürzt wird.
[0023] Die Relaxationszeit T kann allerdings nur dann
verkürzt werden, wenn eingekoppelte Energie schneller
abgebaut und ausgekoppelte Energie wieder schneller
aufgebaut werden kann. Dazu wird der negative Wider-
stand -RP der Energiequelle 11, der für die Kompensa-
tion der Schwingkreisverluste zuständig ist, bei zusätz-
lich eingekoppelter Energie zeitweise verkleinert und
bei ausgekoppelter Energie zeitweise vergrößert. Das
negative Widerstandsverhalten der Energiequelle 11
kann gezielt über einen zusätzlichen Strom IZ beeinflußt
werden. Dazu werden die Signaländerungen der Ener-
giequelle 11 über ein Filter 15, das eine entsprechend
geeignete Übertragungsfunktion H(s) enthält, als Re-
gelsignal einer Zusatzstromquelle 13, die den zusätzli-
chen Strom IZ liefert, mitgeteilt.
[0024] Anhand der Fig. 2 und 3 sei die Funktionswei-
se des erfindungsgemäßen Näherungssensors darge-
stellt, in denen jeweils das Signal, also die Schwingung
S und deren Einhüllende H bzgl. zwei unterschiedlicher
Situationen über der Zeit dargestellt ist.
[0025] In Fig. 2 ist der Signalverlauf dargestellt, wenn
bei t = t0 eine kurzzeitige Störung auftritt. Die Amplitude
der Schwingung ist zu diesem Zeitpunkt durch die Ein-
kopplung der Störung stark erhöht. Im weiteren Verlauf
wird diese Störung relaxieren und die Amplitude auf den
ursprünglichen Wert wieder absinken. Die Signalände-
rung aufgrund der Störung wird von dem Filter 15 er-
kannt und entsprechend der Übertragungsfunktion H(s)
ein Regelsignal bereitgestellt, dass der Zusatzstrom-
quelle 13 zugeführt wird. Der zusätzliche Strom IZ wird
zusammen mit dem Kompensationsstrom IG der Ener-
giequelle 11 zugeführt, wodurch der negative Wider-
stand der Energiequelle 11 derart geändert wird, dass
die Signaländerung schneller abklingt. Die schnellere
Relaxation ist in Fig. 2 dargestellt, indem zusätzlich zur
Einhüllenden H eine Einhüllende H' dargestellt ist, die
qualitativ den Verlauf der Signaländerung darstellt,
wenn kein zusätzlicher Strom IZ eingespeist würde.
[0026] In Fig. 3 ist ein Signalverlauf dargestellt, bei
dem zu einem Zeitpunkt t = t1 ein zu detektierender Ge-
genstand in den Wirkbereich des erfindungsgemäßen
Näherungssensors eingebracht wird. Bei t = t2 hat das
System sich auf die durch die Anwesenheit des Gegen-
standes verursachte, neue Amplitude eingeschwungen.
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Die Zeitdifferenz t2 - t1, also die Relaxationszeit für diese
Situation, wird erfindungsgemäß wiederum verkürzt
durch Bereitstellung des Zusatzstroms IZ und damit be-
wirkte Änderung des negativen Widerstandes -RP der
Energiequelle 11. Ohne die zusätzliche Regelung über
den Zusatzstrom IZ wäre die Relaxationszeit t2 - t1 ver-
längert, wie in Fig. 3 durch die gestrichelt dargestellte
Linie H' schematisch angedeutet ist.
[0027] Der erfindungsgemäße Näherungssensor hat
also den Vorteil, das die Relaxation einer eingekoppel-
ten Störung erheblich beschleunigt wird. Dadurch wird
der Zeitraum, innerhalb dessen eine Annäherung des
Ansprechelements ungestört detektiert werden kann,
entsprechend verlängert.
[0028] Durch den erfindungsgemäßen Näherungs-
sensor wird darüber hinaus die nutzbare Schaltfrequenz
erhöht, da durch die zeitweilig aktive Veränderung des
Verlustwiderstandes durch die Energiequelle bei Annä-
herung eines Targets die im LC-Schwingkreis gespei-
cherte Energie schneller abgebaut und bei Entfernung
des Targets die Energie schneller aufgebaut werden
kann.
[0029] Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht dar-
in, dass die erläuterte Unterstützung der Relaxation mit
minimal, zusätzlichem Aufwand realisiert werden kann,
da die Energiequelle, die zur Unterstützung der Relaxa-
tion herangezogen wird, ohnehin zur Aufrechterhaltung
der Schwingung benötigt wird.
[0030] Das Filter 15 kann als Hoch-, Band- oder Tief-
paß oder einer Kombination aus diesen in analoger oder
digitaler Ausführung realisiert sein. Vorzugsweise ist
das Filter 15 und/oder die Energiequelle 11 in
CMOS-Bauweise realisiert.

Patentansprüche

1. Induktiver Näherungssensor mit einem elektri-
schen Schwingkreis (L, C, Rp) und einer hiermit ge-
koppelten elektrischen Energiequelle (11) zum Aus-
gleich der Verluste im Schwingkreis, wobei zur
Kompensation von in den Schwingkreis eingekop-
pelten Signaländerungen ein Filter (15) vorgesehen
ist, das eingangsseitig mit dem Schwingkreis (L, C,
Rp) und ausgangsseitig mit der Energiequelle (11)
gekoppelt ist, dadurch gekennzeichnet, daß in-
nerhalb der Energiequelle (11) das Ausgangssignal
des Filters (15) verwendbar ist zur Änderung der
Energiezufuhr oder der Stromzufuhr und damit zur
aktiven Kompensation von eingekoppelten Signal-
änderungen.

2. Näherungssensor nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das
Filter (15) als Hochpaß, Tiefpaß, Bandpaß oder
Kombination hiervon ausgebildet ist.

3. Näherungssensor nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwi-
schen den Ausgängen des Filters (15) und einem
Steuereingang der Energiequelle (11) ein Span-
nungs- /Strom-Wandler (13) geschaltet ist, zur Än-
derung der zusätzlichen Energie- oder Stromzu-
fuhr.

4. Näherungssensor nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die En-
ergiequelle (11) einen Spannungs-/Strom-Wandler,
insbesondere einen Transkonduktanzverstärker
aufweist.

5. Näherungssensor nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine
Auswerteschaltung vorgesehen ist, die mit dem
Schwingkreis gekoppelt ist.
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