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©  Annäherungsschalter. 

©  Bei  einem  Annäherungsschalter  für  ferromagne- 
tische  Metallteile,  der  ein  Gehäuse  besitzt,  werden 
im  Gehäuse  zwei  analoge  Magnetfeldsensoren  (A,B) 
angeordnet,  deren  Ausgangssignale  einer  Differenz- 
schaltung  mit  vorgegebener  Schaltschwelle  zuge- 
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führt  werden.  Die  Magnetfeldsensoren  werden  mit 
einem  konstanten  Grund-Magnetfeld  (4)  beauf- 
schlagt.  Die  Anordnung  läßt  Störeinflüsse  zu,  die 
sich  auf  beide  Magnetfeldsensoren  in  gleicher  Weise 
auswirken  und  die  Funktion  nicht  beeinflussen. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Annäherungsschal- 
ter  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Derartige  Annäherungsschalter  arbeiten  in  der 
Regel  mit  einem  Sensor,  der  nach  dem  Hall-Effekt 
wirkt,  und  dienen  dazu,  beim  Vorbeilauf  unter- 
schiedlich  geformter,  rotierender  Körper  die  Dreh- 
zahl  bzw.  den  Drehwinkel  zu  bestimmen.  Ein  Bei- 
spiel  hierfür  findet  sich  in  der  DE-A  40  08  141  und 
ist  dort  in  Anwendung  auf  einen  Winkelsensor  zum 
Detektieren  des  Kurbelwellenwinkels  für  die  Zünd- 
zeitpunktsteuerung  eines  Verbrennungsmotors  be- 
schrieben.  Das  zu  detektierende  Teil  besitzt  die 
Form  eines  Zahnrads  und  in  der  Regel  einen  bizarr 
geformten  Rand,  der  bei  dem  Vorbeilauf  an  dem 
Magnetfeldsensor  einen  starken  Signalausschlag 
liefert. 

Da  analoge  Magnetfeldsensoren  grundsätzlich 
eine  starke  Temperaturabhängigkeit  in  ihrem  Aus- 
gangssignal  besitzen,  ergeben  sich  dann  Probleme, 
wenn  das  zu  detektierende  Teil  nicht  mehr  eine 
stark  veränderliche  Wirkfläche  besitzt  und  damit 
keine  großen,  sich  ständig  ändernden  Felder  für 
den  Magnetfeldsensor  bewirken  kann.  Dann  tritt  der 
Fall  ein,  daß  das  Ausgangssignal  bzw.  dessen  Än- 
derung  bei  Annäherung  des  zu  detektierenden 
Teils  in  der  Größenordnung  der  thermischen  Ände- 
rung  dieses  Ausgangssignals  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Annäherungsschalter  der  eingangs  genannten 
Art  zu  schaffen,  der  gegenüber  thermischen  Ein- 
flüssen  und  Einbausituationen  unabhängig  ist  und 
der  auch  auf  geringe  Feldänderungen  bei  Annähe- 
rung  eines  ferromagnetischen  Teiles  statisch  rea- 
giert. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  durch  die 
kennzeichnenden  Merkmale  des  Patentanspruchs 
1. 

Durch  die  Differenzschaltung  der  beiden  Ma- 
gnetfeldsensoren  werden  thermische  Einflüsse  un- 
wirksam  gemacht.  Dabei  wird  die  Annahme  zugrun- 
degelegt,  daß  sich  diese  Einflüsse  in  aller  Regel 
auf  beide  Magnetfeldsensoren  in  zumindest  ähnli- 
cher  Weise  auswirken.  Durch  die  Beaufschlagung 
mit  dem  Grund-Magnetfeld  wird  zudem  eine  Si- 
cherheit  gegenüber  Einflüssen  erzielt,  die  sich 
beim  jeweiligen  Anwendungsfall  aus  der  Präsenz 
ohnehin  vorhandener,  nicht  zu  detektierender  Me- 
tallteile,  beispielsweise  innerhalb  des  Gehäuses, 
ergeben.  Es  wird  dabei  angenommen,  daß  sich 
diese  Einflüsse  in  einer  Größenordnung  des  Ma- 
gnetfelds  bewegen,  die  wesentlich  kleiner  als  die 
des  Grund-Magnetfeldes  ist. 

Aber  auch,  wenn  diese  Größenordnung  erreicht 
wird,  beispielsweise  bei  Montage  des  Gehäuses 
auf  oder  zwischen  ferromagnetischen  Halteteilen, 
bleibt  die  Funktionsfähigkeit  erhalten,  sofern  sich 
die  Steuereinflüsse  für  beide  Magnetfeldsensoren 
zumindest  annähernd  ausgleichen. 

Das  Wirkungsprinzip  des  erfindungsgemäßen 
Annäherungsschalters  besteht  darin,  daß  bei  Annä- 
herung  eines  ferromagnetischen  Metallteils  die  bei- 
den  Magnetfeldsensoren  in  aller  Regel  mit  einem 

5  geringfügig  unterschiedlichen  Magnetfeld  bzw.  ei- 
ner  unterschiedlichen  Magnetfeldänderung  beauf- 
schlagt  werden.  Dieser  Unterschied  reicht  aus,  um 
die  Schaltschwelle  zu  überwinden  und  eine  nach- 
geschaltete  Auswerteschaltung  ansprechen  zu  las- 

io  sen.  Entsprechend  kann  dann,  wenn  sich  das  ferro- 
magnetische  Metallteil  wieder  vom  Annäherungs- 
schalter  entfernt,  durch  die  sich  dann  ebenfalls 
ergebende,  zumindest  geringfügig  unterschiedliche 
Magnetfeldbeaufschlagung  der  beiden  Magnetfeld- 

75  sensoren  ein  Schaltvorgang  ausgelöst  werden. 
Eine  Weiterbildung  der  Erfindung  ist  im  Patent- 

anspruch  2  beschrieben.  Durch  die  Anwendung 
eines  geringfügig  unterschiedlichen  Grundmagnet- 
feldes  auf  die  beiden  Magnetfeldsensoren  wird  die 

20  Empfindlichkeit  des  Annäherungsschalters  einge- 
stellt.  In  aller  Regel  ist  dann  nur  noch  eine  wesent- 
lich  kleinere  Magnetfeldänderung,  bedingt  durch 
das  zu  detektierende  Metallteil,  erforderlich,  um 
den  Schalter  ansprechen  zu  lassen. 

25  Das  Grund-Magnetfeld  kann  mit  Hilfe  jeweils 
eines  Magneten  erzeugt  werden,  der  mit  jedem  der 
Magnetfeldsensoren  zusammenwirkt.  Dabei  können 
sich  jedoch  Probleme  hinsichtlich  der  Stärke  der 
beiden  Magnetfelder  ergeben,  da  der  einzuhalten- 

30  de  Unterschied  in  der  Stärke  dieses  Magnetfelds 
mit  zwei  separaten  Magneten  insbesondere  bei  ei- 
ner  Großserienherstellung  schwer  einzuhalten  ist. 
Demgegenüber  ergibt  sich  eine  bedeutende  Ver- 
einfachung  durch  die  Weiterbildung  der  Erfindung, 

35  die  im  Patentanspruch  3  dargestellt  ist.  Die  Verän- 
derung  des  Magnetfelds  kann  sich  beispielsweise 
bei  einer  symmetrischen  Ausrichtung  der  beiden 
Magnetfeldsensoren  gegenüber  dem  Prägemagne- 
ten  durch  Einfügen  eines  feldschwächenden  Teiles 

40  zwischen  dem  Prägemagneten  und  dem  einen  Ma- 
gnetfeldsensor  für  die  beiden  Sensoren  unter- 
schiedlich  einstellen.  Demgegenüber  ergibt  sich 
eine  bedeutende  Vereinfachung  durch  die  Merkma- 
le  des  Patentanspruchs  4.  Durch  eine  einfache 

45  Änderung  der  Orientierung  der  beiden  Magnatfeld- 
sensoren  gegenüber  dem  Prägemagneten  läßt  sich 
die  gewünschte  unterschiedliche  Beaufschlagung 
der  beiden  Magnetfeldsensoren  mit  einem  Grund- 
Magnetfeld  problemlos  einstellen. 

50  Schließlich  kann  durch  eine  konstruktive  Aus- 
gestaltung  des  Gehäuses  zusätzlich  die  Empfind- 
lichkeit  auf  der  einen  Seite  und  die  Störsicherheit 
auf  der  anderen  Seite  gesteigert  werden.  Hierzu 
besitzt  das  Gehäuse  auf  seiner  Außenseite  eine 

55  unregelmäßige  Kontur,  die  beispielsweise  eine  An- 
näherung  des  zu  detektierenden  Metallteiles  nur  in 
einem  bestimmten  Bereich  ermöglicht  und  bei  dem 
sichergestellt  ist,  daß  bei  Annäherung  innerhalb 
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dieses  Bereichs  die  Schaltschwelle  überschritten 
wird.  Entsprechend  kann  durch  eine  unterschiedli- 
che  Ausrichtung  der  beiden  Magnetfeldsensoren 
und  des  für  die  Beaufschlagung  mit  dem  Grundma- 
gnetfeld  verantwortlichen  Magneten  dieses  Ziel  er- 
reicht  werden.  Hierzu  kann  beispielsweise  der  Ab- 
stand  der  beiden  Magnetfeldsensoren  von  der  Au- 
ßenseite  des  beispielsweise  regelmäßig  geformten 
Gehäuses  unterschiedlich  sein. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  dargestellt.  Es  zeigen: 

Figur  1  einen  erfindungsgemäßen  Annäherungs- 
schalter  in  der  Draufsicht, 
Figur  2  den  Schalter  der  Figur  1  in  einer  Vorder- 
ansicht  und 
Figur  3  den  Schalter  nach  Figur  2  mit  Montage- 
fläche. 

Beim  Ausführungsbeispiel  der  Figuren  1  und  2 
besitzt  ein  dargestellter  Annäherungsschalter  ein 
Gehäuse  1  ,  in  dem  zwei  analoge  Magnetfeldsenso- 
ren  A  und  B  angeordnet  sind.  Die  Sensoren  A  und 
B  sind  als  kleine  Blättchen  dargestellt  und  arbeiten 
nach  dem  Hall-Effekt.  Sie  liefern  ein  analoges 
Spannungs-Ausgangssignal.das  im  unmittelbaren 
Zusammenhang  mit  der  Stärke  eines  einwirkenden 
Magnetfeldes  steht. 

Dieses  Magnetfeld  wird  einerseits  mit  Hilfe  ei- 
nes  Prägemagneten  4  erzeugt,  der  ein  Magnetfeld 
mit  einer  Ausrichtung  erzeugt,  dessen  Achse  5 
parallel  versetzt  zur  Mittelachse  6  der  beiden  Ma- 
gnetfeldsensoren  A  und  B  verläuft.  Die  beiden  Ma- 
gnetfeldsensoren  A  und  B  werden  somit  mit  einem 
Magnetfeld  beaufschlagt,  das  bedingt  durch  den 
Versatz  der  beiden  Achsen  5  und  6  unterschiedlich 
ist.  Der  Unterschied  ist  etwa  so  gewählt,  daß  die 
Ausgangssignale  der  beiden  Magnetfeldsensoren  A 
und  B  um  einen  Wert  verschieden  sind,  der  in  etwa 
gleich  dem  Wert  der  Schaltschwelle  ist.  Die  Schalt- 
schwelle  wiederum  ergibt  sich  innerhalb  einer  nicht 
dargestellten  Differenzschaltung,  der  die  Ausgangs- 
signale  der  beiden  Magnetfeldsensoren  A  und  B 
zugeführt  werden  und  der  ein  ebenfalls  nicht  dar- 
gestellter  Komparator  mit  einem  Schwellwert  nach- 
geschaltet  ist,  der  im  Bereich  der  Schaltschwelle 
liegt. 

Mit  Hilfe  des  dargestellten  Annäherungsschal- 
ters  ist  es  möglich,  ein  angedeutetes,  ferromagneti- 
sches  Metallteil  M,  beispielsweise  eine  Kraftfahr- 
zeugtür,  zu  detektieren,  sofern  es  sich  in  einem 
Bereich  in  der  Nähe  des  Gehäuses  1  befindet,  der 
in  den  Figuren  1  und  2  mit  D  bezeichnet  ist.  Bei 
Annäherung  des  ferromagnetischen  Metallteils  M  in 
diesem  Bereich  wird  der  Schwellwert  der  Differenz- 
schaltung  überschritten,  da  das  Grund-Magnetfeld, 
das  durch  den  Prägemagneten  4  hervorgerufen 
wird,  durch  dieses  Metallteil  im  Bereich  D  erhöht 
wird.  Es  spielt  dabei  keine  Rolle,  ob  das  ferroma- 
gnetische  Metallteil  beispielsweise  selbst  magne- 

tisch  ist  oder  lediglich  unter  dem  Einfluß  des  Prä- 
gemagneten  4  magnetisiert  wird.  In  jedem  Fall  ist 
die  Änderung  des  Ausgangssignals  der  beiden  Ma- 
gnetfeldsensoren  A  und  B  bei  Annäherung  eines 

5  dargestellten  ferromagnetischen  Metallteils  M  in  ei- 
nem  Nutzbereich  D  unterschiedlich  und  führt  zum 
Überschreiten  der  genannten  Schaltschwelle. 

Zusätzlich  ist  in  den  Figuren  1  und  2  darge- 
stellt,  wie  durch  eine  unregelmäßige  Gestalt  des 

io  Gehäuses  1  eine  mögliche  Fehlauslösung  des  An- 
näherungsschalters  verhindert  wird.  Mit  C  ist  dabei 
eine  Vergrößerung  des  Gehäuses  1  in  dem  Be- 
reich  gezeigt,  in  dem  bei  Annäherung  eines  ferro- 
magnetischen  Metallteils  M  möglicherweise  eine 

15  Fehlauslösung  des  Annäherungsschalters  erfolgt. 
Unter  Fehlauslösung  ist  dabei  auch  der  Fall  zu 
verstehen,  bei  dem  der  Annäherungsschalter  gera- 
de  nicht  anspricht.  Dies  ist  beispielsweise  für  den 
Bereich  E  erläutert,  der  sich  an  den  Nutzbereich  D 

20  anschließt.  Ein  Metallteil  in  diesem  Bereich  E  wür- 
de  die  unterschiedliche  Beaufschlagung  der  beiden 
Magnetfeldsensoren  A  und  B  möglicherweise  ver- 
stärken  und  dazu  führen,  daß  die  Schaltschwelle 
bei  der  Annäherung  von  M  nicht  mehr  überschrit- 

25  ten  werden  kann. 
Es  ist  ohne  weiteres  einsichtig,  daß  der  darge- 

stellte  Annäherungsschalter  unempfindlich  gegen- 
über  thermischen  Einflüssen  ist.  Diese  wirken  sich 
in  aller  Regel  auf  die  beiden  Magnetfeldsensoren  A 

30  und  B  in  gleicher  Weise  aus  und  führen  lediglich 
dazu,  daß  sich  das  Grund-Ausgangssignal  syn- 
chron  ändert,  das  von  den  beiden  Sensoren  er- 
zeugt  wird.  Ebenfalls  haben  Einflüsse,  die  sich 
durch  den  Einbau  des  Gehäuses  1  an  unterschied- 

35  liehen  Stellen  bzw.  durch  Anordnung  ferromagneti- 
scher  Befestigungselemente  außerhalb  des  Gehäu- 
ses  ergeben,  keinen  Einfluß  auf  die  Wirkungsweise 
des  Schalters,  da  diese  Einflüsse  sich  ebenfalls  in 
zumindest  annähernd  gleicher  Weise  auf  die  bei- 

40  den  Magnetfeldsensoren  A  und  B  auswirken.  Wie 
Figur  3  zeigt,  kann  dies  durch  mindestens  eine 
Montagefläche  erreicht  werden,  die  parallel  zu  der 
Achse  7  der  Magnetfeldsensoren  und  der  Mittel- 
achse  5  des  Prägemagneten  4  verläuft.  Die  Ein- 

45  flüsse  der  Montagefläche  F  wirken  sich  damit  auf 
beide  Sensoren  A  und  B  in  gleicher  Weise  aus  und 
beeinflussen  deren  Funktion  nicht. 

Patentansprüche 
50 

1.  Annäherungsschalter  für  ferromagnetische  Me- 
tallteile  in  industriellen  Anlagen  oder  in  Kraft- 
fahrzeugen,  der  ein  Gehäuse  besitzt,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  dem  Gehäuse  (1)  zwei 

55  analoge  Magnetfeldsensoren  (A,B)  angeordnet 
sind,  daß  die  Ausgangssignale  der  Magnetfeld- 
sensoren  (A,B)  einer  Differenzschaltung  mit 
vorgegebener  Schaltschwelle  zugeführt  sind 
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und  daß  die  Magnetfeldsensoren  (A,B)  mit  ei- 
nem  konstanten  Grund-Magnetfeld  beauf- 
schlagt  sind. 

Annäherungsschalter  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Magnet- 
feldsensoren  (A,B)  mit  einem  etwa  in  der  Grö- 
ßenordnung  der  Schaltschwelle  unterschiedli- 
chen  Grund-Magnetfeld  beaufschlagt  sind. 

Annäherungsschalter  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Grund-Ma- 
gnetfeld  durch  einen  im  Gehäuse  angeordne- 
ten  Prägemagneten  (4)  geliefert  ist. 

10 

15 
4.  Annäherungsschalter  nach  Anspruch  2  und  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  unterschied- 
liche  Grund-Magnetfeld  durch  asymmetrische 
Anordnung  der  beiden  Magnetfeldsensoren 
(A,B)  gegenüber  dem  Prägemagneten  (4)  er-  20 
zeugt  ist. 

5.  Annäherungsschalter  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Gehäuse  (1)  auf  seiner  Außenseite  unregelmä-  25 
ßig  geformt  ist  und  eine  Annäherung  des  Me- 
tallteils  (M)  nur  in  einem  Bereich  (D)  zuläßt,  in 
dem  die  Schaltschwelle  überschritten  wird. 

6.  Annäherungsschalter  nach  einem  der  vorher-  30 
gehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  er  mindestens  eine  Montagefläche  (F) 
besitzt,  die  parallel  zu  der  Achse  (7)  der  Ma- 
gnetfeldsensoren  (A,B)  und  zur  Mittelachse  (5) 
des  Prägemagneten  (4)  verläuft.  35 
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