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Gewindesensor mit Stillstandsignal

Motor-, Getriebe- und Kupplungs -
schäden sicher vermeiden
Ganz gleich für welchen Einsatzzweck, mobile Arbeitsmaschinen müssen leis-
tungsfähig, stets verfügbar und zuverlässig sein. Dabei werden sie zumeist unter 
extremen Umweltbedingungen eingesetzt. Lenord+Bauer hat einen platzsparen-
den M12-Gewindesensor entwickelt, der den speziellen Anforderungen im 
Schwerlastfahrzeugmarkt begegnet. Dank optionalem Stillstand-
signal ist er zudem für Sicherheitsanwendungen geeignet. 
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Gefahr, dass der mit 1600 U/min laufen-
de Dieselmotor abrupt stoppt und er-
hebliche dynamische Energie freige-
setzt wird.

Elektronische Komponenten wer-
den häufig direkt von der Fahrzeugbat-
terie versorgt und müssen deshalb ge-
gen Überspannung und Spannungsspit-
zen geschützt sein. Die Störfestigkeit 
wird nach dem internationalen Stan-
dard ECE R10 geprüft. Die Gewinde-
sensoren erfüllen diese Vorgabe und 
sind dank hohem Überspannungs-
schutz für den Betrieb an Batteriespan-
nung geeignet.

Die robusten Sensoren wurden 
für den Einsatz unter rauesten Umge-
bungsbedingungen entwickelt. 
Staub, Feuchtigkeit oder starke Tem-
peraturschwankungen beeinträchti-
gen sie nicht. Das wartungs- und ver-
schleißfreie, magnetische Messsys-
tem im Edelstahlgehäuse ist unemp-
findlich gegen typische Getriebeöle 
und hält zudem Schock und Vibratio-
nen stand. 

Zustand des Kabelsystems 
überprüfen

Mit dem optionalen Stillstandsignal ist 
es möglich, den Zustand des Kabelsys-
tems zu überprüfen und die Einsatzbe-
reitschaft des Nebenabtriebes zu signa-
lisieren. Der Sensor pulst beim Ein-
schalten ein Signal mit konstanter Fre-
quenz. Er ist daher passend für Sicher-
heitsanwendungen, bei denen der Sta-
tus des Sensors und der Verkabelung 
vor dem Ausführen der Anwendung 
überprüft werden muss. 

Der Gewindesensor eignet sich zu-
dem für Geschwindigkeitsmessungen, 
bei denen die Synchronität mehrerer 
Achsen sichergestellt werden muss. 
Denkbar sind elektronische Regelungen 
in zukünftig durch Elektromotoren di-
rekt angetriebenen Achsen in Landma-
schinen, Nutzfahrzeugen oder anderen 
industriellen Getriebesystemen. W
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D
ie für Fahrzeuganwendungen qualifi-
zierten einkanaligen Gewindesenso-
ren ermöglichen den störungsfreien 

Betrieb von industriellen und landwirt-
schaftlichen Fahrzeugen. Sie werden 
eingesetzt, um die Drehzahl am Ein- 
und Ausgang eines Antriebes zu mes-
sen.

Ein permanenter Abgleich der ge-
messenen Geschwindigkeiten schützt 
das Gesamtsystem, da ein zu spät er-
kanntes Blockieren des Antriebsstrangs 
zu erheblichen mechanischen Schäden 
an den Antriebskomponenten führen 
kann.

Beispiel: Saugfahrzeug zur 
Kanalreinigung 

Ein typisches Anwendungsbeispiel ist 
ein Saugfahrzeug zur Kanalreinigung, 
bei dem eine Pumpe über den Diesel-
motor und den Nebenabtrieb angetrie-
ben wird. Kommt es zur plötzlichen Blo-
ckade der Pumpe, muss der Abtrieb so-
fort auskuppeln. Ansonsten besteht die 


