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»Eddy« macht 
sich klein…
Auch »in der kleinsten Hütte« findet das Wirbelstrom-
Messsystem eddyNCDT einen Platz. Sehr kompakt, 
enorm leistungsfähig und absolut robust lässt es sich 
perfekt in der industriellen Umgebung nutzen und selbst 
auf engstem Raum verbauen. Dabei ist größtmögliche 
Flexibilität bei hochpräzisen Messergebnissen gege-
ben. Wirbelstromsensoren erfassen Weg, Abstand, Ver-
schiebung, Position, aber auch schnellste Prozesse, 
wie Schwingungen und Vibrationen. Dabei berühren sie 
das Messobjekt nicht.

K eine Frage: Maschinen- und Anlagenbau  
(Maschinenüberwachung, Qualitätskon-

trolle, Anlagensteuerung, Prüfstand, etc.) ist 
ohne Wirbelstromsensoren nicht mehr vor-
stellbar. Das Wirbelstrom-Messprinzip zählt 
zu den bewährten Verfahren, wenn es um 
Messgrößen wie Weg, Verformung, Dehnung, 
Abstand, oder Position geht. Wirbelstrom-
sensoren messen oftmals schneller, präziser 
und zuverlässiger als berührende Sensoren. 
Letztendlich kann bares Geld gespart werden, 
wenn im Fertigungsprozess eines Produktes 
dessen Qualität schon während der Produk-
tion überprüft werden kann und nicht erst 
am Ende, wenn das Produkt fertiggestellt ist. 
Denn so lassen sich schon während der Pro-
duktion Fehler finden und eliminieren. Ziel ist 
es, die Qualität der Produkte zu verbessern, 
den Ausschuss zu minimieren und die Ge-
samtherstellkosten zu senken.

Höchste Präzision 
trotz schwierigster 
Bedingungen

Wirbelstromsenso-
ren von Micro-Epsilon 
sind »abgehärtet« gegen 
schwierige Umweltbedin-
gungen. Ob Schmutz, Öl, 
extreme Temperaturen 
(-40 °C bis +200 °C und 
höher) oder auch Druck 
(bis zu 2000 bar) – die 
Messergebnisse bleiben 

stabil, zuverlässig und hochgenau. 
Alle Wirbelstrom-Messsysteme von 
Micro-Epsilon sind mit einer aktiven 
Temperaturkompensation ausgestat-
tet. Damit bieten sie auch in Umge-
bungen mit Temperaturschwankun-
gen absolute Stabilität und liefern 
genaueste Ergebnisse.
 
Was nicht passt,
wird passend gemacht

Mit der maximalen Grenzfre-
quenz von 100 kHz (-3dB) kön-
nen auch schnellste Prozesse wie 
Schwingungen und Vibrationen er-
fasst werden.

Der Kunde steht bei Micro-Epsi-
lon im Zentrum einer jeden Mess-
aufgabe. So unterschiedlich die 
Kunden sind, so unterschiedlich 
sind die Branchen, in denen die 
Sensoren verwendet werden, und 
das gilt auch für die Bedingungen, 
unter denen gemessen werden soll. 
Vom zu kleinen Bauraum, über 
angepasste Messbereiche und die 
Anpassung der Sensoren exakt auf 
die Maschine, reicht das Spektrum. 
Micro-Epsilon kann auf diese Kun-
denwünsche eingehen und indivi-
duelle Lösungen schaffen. Gerade 
für mittlere und große Serien wer-
den oftmals Änderungen an den 
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Der Autor

Das eddyNCDT 3005 repräsentiert die neue Generation der Wirbelstrom-Wegmesssysteme. Das 
kompakte Messsystem arbeitet mit einem Temperaturkompensationsverfahren und liefert unüber-
troffene Stabilität auch bei schwankenden Temperaturen.

Das Wirbelstromprinzip nimmt unter den induktiven Messverfah-
ren eine Sonderstellung ein. Alle Abb.: Micro-Epsilon
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Standard-Wirbelstromsensoren ge-
wünscht.

Für kundenspezifische Anforde-
rungen lassen sich die Messsyste-
me vielfältig anpassen. Damit sind 
Änderungen an Kabeln, Sensorma-
terial- und Bauform sowie am Cont-
roller (Bandbreite, Ausgangssignal, 
Filter, etc.) möglich. Besonders 
Sensoren mit integrierter Elektronik 
im Miniaturgehäuse oder spezielle 
Sensorbauformen werden oftmals 
von Systemintegratoren angefragt.

Beispiele für kundenspezifische 
Änderungen umfassen angepasste 
Grund- und Messabstände, geän-
derte Gehäuse- und Befestigungs-
optionen, druckresistente Sensoren 
bis zu 2000 bar, miniaturisierte 
Bauformen, spezielles Material für 
Spule, Gehäuse und Platine, indi-
viduelle Kabellängen und Mess-
objektabstimmungen. Bereits seit 
1980 entwickelt und fertigt Micro-
Epsilon eigene Wirbelstrom-Senso-
ren. Seither wird die Technologie 
stetig weiterentwickelt und erfolg-
reich an neue Anforderungen ange-
passt. 

Bei der Sensorminiaturisie-
rung sind diese bis heute mit ei-
nem Sensordurchmesser von nur 

2,4  mm ungeschlagen. Die extrem kleine Bau-
form macht sie einzigartig.

Exakte Kolbenposition
ermitteln

Die exakte Position des Kolbens, der Kol-
benringe und der aktuellen Druckverhältnis-
se sind für Hersteller von Verbrennungsmo-
toren essentiell. Diese Daten sind vor allem 
deshalb wichtig, weil damit über Simulati-
onstools zuverlässige Vorausberechnungen 
über Verschleiß, Reibung oder Ölverbrauch 
gemacht werden können. Außerdem können 
Schadensanalysen vorgenommen werden. Mit 

Wirbelstromsensoren der Reihe 
eddyNCDT wird diese sogenannte 
Kolbenring- und Kolbensekundär-
Bewegung hochpräzise erfasst. Ein 
weiteres Mal zeigen sich hierbei die 
Vorteile der Wirbelstromsensoren, 
denen die hohen Temperaturen in 
Verbrennungsmotoren (bis 180 °C) 
und kurzzeitig höher nichts anha-
ben können. Vorherrschende Vib-
rationen, Druck, Öl, Kraftstoff und 
Verbrennungsgase oder stete me-
chanische Bewegungen wirken sich 
nicht auf die hochgenauen Messer-
gebnisse aus.

Dazu erfüllen Sensoren der Reihe 
eddyNCDT auch die enormen An-
forderungen (hohe Messgeschwin-
digkeiten bei kleinsten Messberei-
chen (0 – 0,5 mm) und geringste 
Auflösung (unter 1 µm)), die an sie 
im aktuellen Beispiel gestellt wer-
den. Die Sensoren müssen auch 
noch auf engstem Raum verbaut 
werden, bei extremen Temperatu-
ren und Temperaturschwankun-
gen, ohne dass sie Einfluss auf die 
Peripherie nehmen.
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Mittels Wirbelstromsensoren der Reihe eddyNCDT 3300 
wird die exakte Position von Kolben, Kolbenringen und 
Druckverhältnissen bestimmt.
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