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Kurzfassung 
 

In unserem Projekt „Schleifbock Okay?“ suchen wir nach einer Lösung zur dauerhaften und 

bedienerunabhängigen Sicherstellung des Abstandes zwischen Werkstückauflage und 

Schleifscheibe an herkömmlichen Schleifböcken.  

Zuerst informierten wir uns über die Vorschriften der Berufsgenossenschaft-Holz-Metall und 

der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, die ein maximalen Abstand von 3mm 

zulassen. Zudem machten wir einen Versuch, der uns die Notwendigkeit eines richtig 

eingestellten Abstands zeigte. Daraufhin überlegten wir uns den Abstand mit einem Sensor 

oder Schalter zu überprüfen. Wir informierten uns über verschiedene Schalter- und 

Sensortypen und führten vereinzelnt Versuche durch. Dabei stellten sich besonders der 

Kapazitive- als auch ein Ultraschallsensor als Möglichkeit heraus. Bei namenhaften Herstellern 

suchten wir nach einem kompakten Sensor und fanden einen Sensorkopf mit externer 

Auswerteinheit. Mit diesem führten wir ebenfalls einen ausführlichen Versuch zur genauen 

Funktionsanalyse durch. Anschließend bauten wir die Werkstückauflage um, integrierten den 

Sensorkopf und testeten diese am Schleifbock unter realen Bedingungen. Dank der 

umfangreichen Funktionen des Nachschaltverstärkers haben wir ein Verfahren gefunden, 

welches zur dauerhaften Überprüfung des Abstandes dient. In näherer Zukunft wollen wir uns 

noch um den elektrischen Teil des Projektes kümmern. Zusätzlich gibt es noch Optionen 

weitere Sicherheitseinrichtungen mit diesem Verfahren zu realisieren.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Ein herkömmlicher Schleifbock 
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Einleitung 
 

An herkömmlichen Schleifböcken müssen in regelmäßigen Abständen Wartungen 

durchgeführt werden. Dabei werden besonders die Funktion, die Abnutzung der Schleifmittel 

und die Sicherheitsvorrichtungen auf einen einwandfreien Zustand kontrolliert. Während 

unserem Betriebsdurchlauf in der Betriebstechnik, mussten wir unter Aufsicht eines 

Facharbeiters, diese Wartung an mehreren Doppelschleifmaschinen durchführen. Dabei 

stellten wir fast immer die Werkstückauflage nach. Die Gesellen der Fachabteilung erklärten 

uns, dass das Spaltmaß zwischen Werkstückauflage und Schleifstein aus 

arbeitssicherheitstechnischen Gründen max. 3mm betragen darf. Da vielen Mitarbeitern diese 

Vorschrift nicht bewusst ist, müssen die Wartungen an den Schleifböcken sehr oft durchgeführt 

werden, um die Sicherheit jedes einzelnen Mitarbeiters zu gewährleisten. Dadurch geht viel 

wertvolle Arbeitszeit verloren und führt so zu hohen Betriebskosten.  

Nach genauerem überlegen, fiel uns auch auf, dass an den Schleifböcken in unregelmäßigen 

Abständen unterschiedliche Werkzeuge und Werkstoffe bearbeitet werden. Somit könnte es 

im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Schleifscheibe schon nach wenigen Arbeitsstunden 

stark abgenutzt ist und sich so der Abstand zur Werkstückauflage vergrößert. Wird dieser nicht 

von einem Mitarbeiter richtig nachgestellt, entsteht ein Sicherheitsrisiko bis zur nächsten 

Wartung. 

Wir vermuten, dass es noch keine bedienerunabhängige Lösung zur dauerhaften Überprüfung 

des Spaltmaßes gibt. Auch eine lange Internetrecherche bestätigte uns dies. Daher wird die 

Auflage, nach Augenmaß, möglichst nah an die Schleifscheibe gestellt und lediglich der 

störungsfreie Rundlauf durch eine Drehung per Hand geprüft.  

Ziel dieses Projekts ist es, eine Lösung für die benutzerunabhängige und dauerhafte 

Sicherstellung des geforderten Abstandes zwischen Werkstückauflage und Schleifscheibe zu 

finden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 2: Diesen Schleifbock benutzen 
wir für unsere weiteren Versuche 

Abbildung 3: Das Spaltmaß ist 
zu groß 

Abbildung 4: Hier ist die 
Werkstückauflage richtig 
eingestellt 
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Vorschriften der Berufsgenossenschaft 
 

Da uns das Abstandsmaß von 3mm bisher nur als Richtwert während unserer Ausbildung 

erklärt wurde, haben wir uns zuerst intensiv über die Vorschriften bei der 

Berufsgenossenschaft und Unfallkasse informiert. 

Die für uns in der Metall- und Elektroindustrie zuständige Berufsgenossenschaft ist die BGHM. 

Dort wurden wir im aktuellen Arbeitsschutz-Merkblatt Nr.053 „Arbeiten am Schleifbock“ vom 

09/2016 fündig.  

In einer ausführlichen Prinzip Darstellung (siehe Abb. 5) sind genaue Angaben zu den 

einzustellenden maximalen Spaltmaßen und Winkeln an den Sicherheitseinrichtungen an 

Doppelschleifmaschinen gemacht. Das heißt, die uns bekannte Spaltbreite von max. 3mm 

stimmt mit dem BGHM Merkblatt überein. Dieses wird ebenfalls durch die Deutsche 

Gesetzliche Unfallversicherung, kurz DGUV, Informationen 209-002 „Schleifen“ vom Februar 

2017 im Kapitel 2.1. bestätigt.  

Zudem ist uns auch aufgefallen, dass die Spaltbreite zwischen Schleifwerkzeug und 

Schutzhaube auf max. 5mm überprüft werden muss. Die dafür vorgesehenen Vorrichtungen 

sind bei den meisten Schleifböcken nicht vorhanden. Nach weiteren Untersuchungen fiel uns 

auf, dass die einfachen Maschinen schon sehr alt sind, und bei uns im Werk unter einem 

Bestandsschutz stehen. In unserem Projekt wollen wir erstmal nicht weiter auf diese Vorschrift 

eingehen, und uns auf die ursprüngliche Fragestellung konzentrieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 5: Nachstellen der Spaltbreite 
(Berufsgenossenschaft Holz und Metall, 2017) 
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Was passiert eigentlich, wenn…  
 

Bei den Recherchen zu den genauen Vorschriften der 

Berufsgenossenschaft, stellte sich für uns die Frage, warum es denn so 

wichtig ist, dass das Spaltmaß nicht zu groß sein darf. Außerdem wollten 

wir gerne wissen, was überhaupt passieren kann. Bisher sind uns zum 

Glück keine schweren Unfälle bekannt. Auch im Internet haben wir 

nichts über Arbeitsunfälle an Schleifböcken gefunden.  

Daher beschlossen wir hier einen kleinen Versuch durchzuführen. Über 

die Werkstückauflage haben wir mit einem längeren Stück Blech einen 

kleinen Blechwinkel an die drehende Schleifscheibe geschoben. Das 

Ganze haben wir einmal mit deutlich zu großen und einmal mit einem 

sehr kleinen Spaltmaß durchgeführt. Den Schleifbock durften wir aus 

sicherheitstechnischen Gründen nicht über den normalen Netzbetrieb 

mit 2800 U/min betreiben. Stattdessen bauten wir unseren 

Versuchsschleifbock ein bisschen um. Eine von den zwei 

Schleifscheiben nahmen wir ab und montierten auf 

dieser Seite an der Welle einen Übersetzungsadapter 

für einen Akkuschrauber. Über den Akkuschrauber 

konnten wir die andere Schleifscheibe für unseren 

Versuch kontrolliert mit max. 1000 U/min drehen 

lassen und je nach Bedarf sofort wieder anhalten. 

Zudem filmten wir die Versuche mit einer Kamera.  

 

 

Beim Versuch mit einem viel zu großen Spaltmaß, verkeilte sich der Winkel ziemlich schnell 

zwischen Auflage und Schleifstein. Bei dem kleineren Spaltmaß, wurde der Winkel lediglich 

nur leicht zurückgestoßen und blieb auf der Auflage liegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: In diesem Versuch haben wir nur mit einem kleinen Winkel als Werkstück, ohne 

Handeinsatz direkt an der Maschine und mit einer kleinen Drehzahl gearbeitet. Trotzdem sind 

die Auswirkungen schon klar erkennbar. Bei Arbeiten mit normaler Drehzahl und oft längeren 

Werkstücken, lässt sich so auf jeden Fall die Notwendigkeit einer richtig eingestellten 

Werkstückauflage erklären.    

Abbildung 9: Zu großes 
Spaltmaß, der Winkel hat sich 
verkeilt 

Abbildung 8: Richtig eingestelltes 
Spaltmaß, der Winkel bleibt auf 
der Auflage liegen 

Abbildung 7: Der Winkel wird mit einem 
Längern Blech an den Schleifstein 
geschoben 

Abbildung 6: 
Versuchsaufbau 
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Weitere Vorgehensweise  
 

Nach der Informationsphase über die Vorgaben der Berufsgenossenschaften, sammelten wir 

Ideen wie unsere zukünftige Lösung aussehen könnte. Dabei wollen wir eine Box am 

elektrischen Netzanschluss des Schleifbockes zwischenschalten. Den Abstand wollen wir mit 

einem Schalter oder Sensor überprüfen, der dementsprechend den Netzanschluss 

freischaltet.   

Da die Suche nach einem passenden Schalter oder Sensor wahrscheinlich sehr aufwendig 

wird, wollen wir damit als nächstes fortfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Funktionsschema 
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Versuche und Recherche zu verschiedenen Sensoren 
 

Wegaufnehmer 
 

Bei einem Rundgang in der Ausbildungswerkstatt fielen uns sofort die 

Rollenschalter von den Pneumatik-Übungsständen auf. Davon hielten 

wir einen kleineren Rollentaster provisorisch oberhalb der 

Werkstückauflage an den Schleifstein, sodass die Rolle die 

Schleifscheibe dauerhaft berührt und mitlaufen kann. Durch das 

manuelle verstellen des Rollenschalters, simulierten wir eine starke 

Abnutzung der Schleifscheibe. Dieser Versuch zeigte schnell, dass der 

Schaltabstand viel zu groß und ungenau ist. Außerdem machte die 

Rolle nach wenigen Minuten schon seltsame Geräusche, was 

letztendlich auf die einfache 

Lagerung der Rolle 

zurückzuführen ist. Auch die Rolle 

selbst zeigte einen sehr hohen 

Verschleiß. Diese 

Probleme könnte man 

aber durch eine 

bessere Lagerung und 

einer anderen 

Materialauswahl 

beheben. 

 

 

 

Bei der Suche nach einem Rollenschalter mit genauerem Schaltabstand und einer besseren 

Rolle wurden wir nicht direkt fündig. Trotzdem haben wir eine mögliche Alternative gefunden. 

Ein sogenanntes lineares Potentiometer. Dieser Wegaufnehmer ist ähnlich wie ein 

pneumatischer Zylinder aufgebaut und verändert seinen Wiederstand durch das 

Hereindrücken des Stößels. Durch eine kleine Elektronik kann so der Abstand mit einer 

Toleranz von 0,01 Millimetern ermittelt werden. Nach einer Skizze fiel uns schnell 

auf, dass das Messsystem nur einseitig belastet wird. Durch den Einsatz 

von Messuhren, die wir zur Einrichtungen unserer 

Fräsmaschinen in der Ausbildung benutzen, wissen wir 

wie empfindlich diese auf falsche Belastungen   

reagieren. 

 

 

 
  

Durch diese vielen Probleme wurde uns klar, dass eine mechanische Lösung zwar zur 

dauerhaften Sicherstellung der Arbeitssicherheit beitragen kann aber den Wartungsaufwand 

deutlich erweitern wird. Daher werden wir den Abstand irgendwie berührungslos überprüfen 

müssen. 

 

Abbildung 11: Testversuch 
Rollenschalter 

Abbildung 12: 
Pneumatischer 
Rollentaster 

Abbildung 13: Verschleiß der Rolle 

Abbildung 14: Linear Potentiometer (reichelt elektronik 
GmbH & Co. KG, 2017) 
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Laserentfernungsmesser 
 

Auf der Suche nach einem Sensor für präzise und berührungslose Abstandsmessung stoßen 

wir als erstes auf Laserentfernungsmesser.  Diese können auf einer hohen Distanz sehr genau 

Abstände zu verschiedensten Objekten erkennen. 

Dementsprechend hoch ist der Preis für so einen Sensor, für 

den auch noch eine teure Auswerteinheit benötigt wird. 

Letztendlich haben wir uns auch gegen dieses 

Messverfahren entschieden, da die Bauformen der 

Sensorköpfe viel zu groß für unser Projekt sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrarotsensor 
 

Des Weiteren gibt es noch Infrarot-Sensoren, kurz IR-Sensor. Diese senden ähnlich wie der 

Laser-Sensor einen infraroten Lichtstrahl aus, der dann von einem Objekt reflektiert, vom 

Sensor wieder empfangen und ausgewertet wird. Die Reflektionsstärke des IR-Signals wird in 

ein Messergebnis umgewandelt und weicht je nach Farbe und 

Beschaffenheit der Objektoberfläche ab. So könnte es bereits bei 

den Unterschiedlichen Schleifsteinen zu großen Abweichungen 

der Messergebnisse kommen. Zudem strahlen auch 

Wärmequellen infrarote Strahlung ab. Diese kann also auch 

durch den beim Schleifprozess bedingten Funkenflug und 

der Erwärmung des Schleifmittels, die Messergebnisse 

vertauschen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Laser-
Distanzsensor (Welotec 
GmbH, 2017) 

Abbildung 16: Infrarot 
Abstandssensor (Conrad Electronic 
SE, 2017)  
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Induktiver Sensor 
 

Auf dem Mechatroniker Prüfungsgestell von der 

letzten Abschlussprüfung Teil 1 aus dem 

Frühjahr 2017 wurden auch mehrere Sensoren 

verbaut. Unter allen, verbauten Sensoren fällt 

als erstes der induktive Sensor weg. Dieser 

kann durch das erzeugte, elektromagnetische 

Streufeld nur metallische Gegenstände 

erkennen.  

 

 

 

Lichtwellenleiter/Lichtschranke 
 

Zudem ist auch eine Lichtschranke mit zwei 

Lichtwellenleitern und einer Auswertbox verbaut. Vom 

Prinzip her wäre es möglich einen solchen Sensor als 

Lichtschranke vor den Schleifstein zu setzen der, sobald 

er einen durchgehenden Lichtfluss erkennt, ein Signal 

zur Freischaltung des Schleifbockes ausgibt. Hier bieten 

einige Hersteller sogar schon fertige Lösungen an. Diese 

nennen sich aufgrund ihrer Bauform: 

Gabellichtschranken. Nach einer kurzen 

Untersuchung des Sensors auf dem Mechatroniker-

Prüfungsgestell ist uns sofort das viel zu ungenaue, 

gestreute Lichtfeld aufgefallen. Dies wird schon auf 

einen einfachen Blatt Papier sichtbar. Daher ist dieses 

Kontrollverfahren auch nur bedingt für den kleinen 

Spaltabstand geeignet. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Abbildung 17: Induktiver Sensor an einer 
Rutsche montiert 

Abbildung 19: Lichtwellen gebündelt 

Abbildung 18: Lichtwellen verstreut 

Abbildung 20: Gabellichtschranke 
(RS Components GmbH, 2017) 
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Kapazitiver Sensor 
 

Auch ein Kapazitiver Sensor ist auf dem Mechatroniker Prüfungsgestell vorhanden. Dieser 

erzeugt ein kapazitives Streufeld und reagiert auf die meisten Materialien wie Metalle, 

Kunststoffe und Flüssigkeiten. Daher werden kapazitive Sensoren unter anderem für die 

berührungslose Füllstandkontrolle in Tanks mit Flüssigkeiten oder Granulaten eingesetzt. 

Diese besondere Eigenschaft macht den Sensor 

interessant für unser Projekt. 

Um mit dem Sensor experimentieren zu können, bauten 

wir mit ein paar Reihenklemmen, einem 24V Netzteil und 

einem Multimeter einen kleinen Schaltkreis für die 

Ansteuerung des Sensors auf. Für unseren Versuch 

verwendeten wir den Kapazitiven Sensor CBB4-

12GH70-E2 von Pepperl+Fuchs.    

Als erstes überprüften wir, ob der Sensor überhaupt 

mehrere Schleifsteinarten erkennen kann. Da dies 

funktioniert, bauten wir anschließend die 

Werkstückauflage des Schleifbocks nach und erweiterten diese um einen Winkel mit 

passender Bohrung für den Sensor. So konnten wir weitere Versuche unter realen 

Bedingungen durchführen. Dabei stellten wir die Werkstückauflage und anschließend den 

Sensor möglichst nah an den Schleifstein. Mit einem Parallelendmaß haben wir den maximal 

zulässigen Sicherheitsabstand von 3mm zur Werkstückauflage eingestellt. Mit dem im Sensor 

integrierten Potentiometer stellten wir den maximalen Schaltabstand des Sensors ein, sodass 

bei einer weiteren Abnutzung des Schleifmittels das Signal wegfällt. Dies wird durch die 

integrierte LED im Sensor angezeigt. Dieses Verfahren haben wir mehrmals mit 

verschiedenen Abständen ausprobiert. Hierbei stellten wir fest, dass der Sensor nicht immer 

zuverlässig schaltet. Aus dem zugehörigen Datenblatt entnahmen wir, dass der gesicherte 

Schaltabstand Sa 0- 2,88mm beträgt und somit zu klein für den aktuellen Einbau ist. Zudem 

testeten wir den Sensor auch unter verschiedenen Arbeitsbedingungen, wie z.B. Funkenflug, 

Staub und Wasser beim Schleifen. Hierbei kam es aber nicht zu Schaltstörungen.  

Das Multimeter zeigte uns keine schaltabstandabhängigen Veränderungen der 

Ausgangsspannung an, da der Sensor nur einen Schaltausgang besitzt.            

 

 

 

Abbildung 23: Spaltmaß Okay, Kontroll-LED 
leuchtet 

Abbildung 22: Spaltmaß zu groß, Kontroll-LED 
leuchtet nicht 

Abbildung 21: Versuchsaufbau 
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Ultraschallsensor   
 

Durch unsere Recherchen im Internet sind wir 

auch auf Abstandmesssysteme, die mit 

Ultraschall Sensorik funktionieren, gestoßen. 

Auch dies wollten wir an dem Schleifbock 

ausprobieren. Dafür bauten wir provisorisch 

einen Ultraschallsensor aus einem ARDOINO 

Experimentierkasten unter die 

Werkstückauflage. Dieser hat einen 

Messbereich von 20mm bis 300mm. Um den 

Sensor auswerten zu können, mussten wir ein 

Programm für den ARDUINO UNO 

Microkontroller schreiben, und mit der 

Steuerplatine verdrahten. So konnten wir uns die aktuellen Messwerte auf dem 

Computerbildschirm anzeigen lassen und analysieren. In einer Minute erhielten wir 50 

Messergebnisse. Nach kurzer Zeit pendelten sich die einzelnen Messergebnisse auf einen 

konstanten Wert ein. Trotzdem gibt es in unregelmäßigen Abständen unterschiedliche 

Schwankungen der Messwerte, welche sich auf den zu ungenauen Sensor zurückführen 

lassen. Durch eine elektronische Auswertung im ARDUINO könnte aber trotzdem ein 

brauchbares Messergebnis ermittelt werden. Auch die Vermutung, dass der Sensor einen 

drehenden Schleifstein nicht erkennen kann, 

bestätigte sich nicht. Zudem führten wir auch 

hier noch weitere Versuche mit Funken, Staub 

und Wasser durch, welche ebenfalls keine 

Auswirkungen auf die Messergebnisse hatten. 

Dieser Versuch zeigte, dass ein passender 

Ultraschallsensor genau so gut wie ein 

Kapazitiver Sensor den Schleifstein erfassen 

kann.  Bei der Programmierung und dem 

Anschluss des ARDUINO erhielten wir 

Unterstützung von einem Mitauszubildenden.         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

  

Abbildung 24: Anschluss des 
Ultraschallsensors an die Arduino-Platine 

Abbildung 25: Unterbringung des Sensors 
unterhalb der Werkstückauflage 
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Anforderungen an den Sensor 
 

Während unserer Versuche und der intensiven Recherche nach einem Sensor sind uns viele, 

für unser Projekt notwendige Eigenschaften für einen Sensor aufgefallen:  

 Ultraschall oder Kapazitiv 

 möglichst großer und genauer Schaltabstand  

 Sehr kleine Bauform, sodass der Sensor unter der Werkstückauflage montiert werden 

kann und eine störungsfreie Kabelführung möglich ist 

 Beständig gegen Feuchtigkeit, Staub und Funkenflug 

 Betrieb mit Schutzkleinspannung 

 Analoger Schaltausgang  

 optimaler Messbereich 0…< 3mm 

 Keine Störung des Messwertes durch Staub, Funken, Wärme, Vibration 

 Preis max. 100€  

 

Auswahl und Bestellung eines passenden Sensors 
 

Da wir nun genau wissen, welche besonderen Eigenschaften der Sensor zur Kontrolle des 

Spaltmaßes haben soll, mussten wir auch einen entsprechenden und bestellbaren Sensor 

finden. Nach kurzer Recherche im Internet und in Katalogen wurde uns schnell klar, dass es 

sehr schwierig werden wird, einen passenden Sensor zu finden. Da gute Sensoren mindestens 

über 100€ kosten, beschlossen wir erstmal keine weitere Rücksicht auf den Preis zu nehmen, 

um die Suche zu erleichtern. Zudem kamen wir auch nicht über das Bestellsystem unseres 

Ausbildungsbetriebs weiter.  

Letztendlich blieb uns also nichts Anderes über, als bei bekannten Herstellern die 

Produktsortimente zu durchsuchen. Das größte Problem hierbei war ein perfektes Verhältnis 

zwischen großem Schaltabstand und kleiner Bauform zu finden. Beim Ultraschallsensor 

wurden wir leider nicht fündig, jedoch fanden wir einen interessanten Kapazitiven Sensor. Der 

Hersteller BALLUFF hat viele kleine kapazitive Sensorköpfe im Produktkatalog. Diese 

benötigen zwar für die Auswertung des Signals einen zusätzlichen, externen 

Nachschaltverstärker aber haben dadurch eine sehr kleine und einfache Bauform, bei einem 

verhältnismäßig hohen Schaltabstand. Den Nachschaltverstärker gibt es mit einem 

geschalteten Transistor Ausgang oder Analogausgang. Zudem lassen sich die Produkte auch 

durch Eingabe der genauen Produktnummer über unser Bestellsystem bestellen. 

Jetzt mussten wir nur noch den passenden Sensor raussuchen. Hierfür benutzten wir den 

Produktfinder auf der Homepage von BALLUFF. Dort konnten wir unter anderem nach 

Bauform, Messbereich und Einbauart wählen.  

Wir haben uns für den Sensortyp „BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002“ entschieden. 

Dieser hat einen Messbereich von 0,1 bis 4mm und darf bündig eingebaut werden. Durch die 

besonders einfache und kompakte Bauform mit den Abmessungen Durchmesser Ø10x20mm 

lässt er sich perfekt unter der Werkstückauflage platzieren. Mit der Schutzart IP67 ist der 

Sensorkopf Staubdicht und gegen kurzzeitiges eintauchen in Wasser geschützt. Das Gehäuse 

besteht aus Edelstahl und die Aktive Sensorfläche ist mit PTFE beschichtet. Die Teflon 

Beschichtung ist dauerwärmebeständig bis +260 °C und besitzt eine Antihaftwirkung. Der 

Preis für den einzelnen Sensorkopf liegt bei 76,00€ Netto UVP (Stand 07.12.2017). Bei dem 
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Nachschaltverstärker entschieden wir uns für den „BAE SA-CS-026-YP-BP02“ ebenfalls von 

BALLUFF. Darüber können wir den Sensor mit einer Steuereinheit z.B. SPS Analog 

auswerten. Dieser Kostet 92,00€ Netto UVP (stand 07.12.2017).  

Letztendlich entspricht der Sensor allen von uns aufgestellten Anforderungen. Lediglich der 

geforderte Schaltabstand und der Preis weichen etwas ab.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionstest des Sensors    
 

Nach einer langen Lieferzeit wollen wir untersuchen, wie genau der Sensor arbeitet, um 

sicherzustellen, dass der Sensor für unser Projekt geeignet ist. 

Bevor wir mit diesem Versuch starten konnten, haben wir uns mit der Bedienungsanleitung 

der Auswerteinheit auseinandergesetzt. Besonders wichtig war zunächst der korrekte 

elektrische Anschluss und die richtige Programmierung des Nachschaltverstärkers. Der 

elektrische Einbau ist von dem gewünschten 

Schaltverhalten abhängig. Für diesen Versuch 

entschieden wir uns für ein PNP-Schließer Kontakt. 

Dabei gibt der Sensor ein positives Ausgangssignal bei 

Aktivierung aus. Beim BAE Sensorverstärker Komfort 

können zudem verschiedene Schaltmodi eingestellt 

werden. Bei der Fensterfunktion wird das System 

zwischen zwei gesetzten Schaltpunkten betätigt. Die 

Schaltpunkte SP1 und SP2 werden mit einer speziellen 

Teach-Leitung eingelernt.  

  

Für den Versuch montierten wir den 

Nachschaltverstärker zusammen mit Reihenklemmen 

auf einem Lochblech. An dem Schaltausgang des 

Sensors schlossen wir eine grüne LED-Meldeleuchte 

an. Die Spannungsversorgung (24V DC) erfolgte über 

ein Labornetzteil. Den Sensorkopf fixierten wir mit 

Abbildung 26: Kapazitiver Sensorkopf 
BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-
002 (Balluff GmbH, 2018) 

Abbildung 27: Nachschaltverstärker 
BAE SA-CS-026-YP-BP02 (Balluff 
GmbH, 2018) 

Abbildung 28: Anschlussbelegung des 
Nachschaltverstärkers (Balluff GmbH , 2018) 

Abbildung 29: Aufbau der Schaltung 
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Spezialklebeband an einem Höhenanreißer. Darunter 

stellten wir eine Schleifscheibe und sicherten diese 

mit einer Schraubzwinge gegen Wegrollen. Der 

Sensor wurde so platziert, als säße er unter der 

Werkstückauflage. Über dem digitalen Höhenanreißer 

lässt sich der Abstand des Sensors zur Schleifscheibe 

auf 0,01mm genau einstellen.  

Zuerst haben wir den Sensorkopf direkt auf dem 

Schleifstein aufliegen lassen, um die Digitalanzeige 

zu Nullen. Um den Sensor vor Beschädigungen zu 

schützen und um ein fehlerhaftes Schaltverhalten 

durch Verschmutzung der Sensoroberfläche zu 

vermeiden, haben wir einen Mindestabstand von 0,5mm eingestellt. Somit ist dies der kleinste 

Schaltpunkt (SP1), den wir mithilfe der Teach-Leitung einlernten. Der größte Schaltpunkt 

(SP2) ergibt sich durch das vorgeschriebene, maximale Spaltmaß von 3mm. Auch dieser 

wurde mithilfe der Teach-Leitung erlernt. Als nächstes bewegten wir den Sensor innerhalb und 

außerhalb des eingestellten Schaltbereiches. Die LED-Meldeleuchte signalisiert einen 

zulässigen Spaltabstand. 

Jedoch kam es vor das die Signalleuchte auch bei Überschreitung des maximal eingestellten 

Wertes um ein Paar Zehntel Millimeter leuchtete. Diese Abweichung ist auf die 

Schalthysterese zurückzuführen. Um das durch die Berufsgenossenschaften vorgeschriebene 

Maximalmaß sicherzustellen, haben wir uns entschieden den Schaltpunkt SP2 auf 2,7mm zu 

teachen. Den Schaltpunkt SP1 haben wir nicht verändert.  

Nachdem wir das Netzteil, zur simulierung eines Stromausfalles, kurz ausschalteten, 

bemerkten wir nach dem Wiedereinschalten, dass die zuvor gespeicherten Werte gelöscht 

wurden. Die LED-Meldeleuchte zeigte in keiner Stellung mehr ein Signal an. Um diesen Fehler 

zu umgehen, muss die weiße Teach-Leitung bei Nichtbenutzung dauerhaft auf den 

Minuskontakt gelegt werden. Nach dieser kleinen Veränderung ließ sich das System auch 

nach mehreren Stunden ohne Spannung wiedereinschalten, ohne die zuvor eingespeicherten 

Parameter zu verlieren.  

Fazit: Dieser Versuch zeigt, dass eine Positionierung 

des Kapazitiven Sensorkopfes zur Erfassung des 

Spaltmaßes unterhalb der Werkstückauflage geeignet 

ist. Dabei muss in der Auswerteinheit der richtige 

Schaltpunkt von 0,5mm bis 2,7mm eingestellt werden, 

um eine Beschädigung des Sensors zu vermeiden und 

den geforderten Sicherheitsabstand einzuhalten. 

Zudem können wir auf eine externe Auswertung durch 

eine zusätzliche, teure Steuerung verzichten, da ein 

richtig angeschlossener BAE Sensorverstärker 

Komfort alle benötigten Funktionen besitzt.    

 

 

 

 

 

Abbildung 30: Positionierung des 
Sensors über dem Schleifstein 

Abbildung 31: Versuchsaufbau 
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Unterbringung des Sensors am Schleifbock 
 

Da wir einen passenden Sensor gefunden haben, muss dieser nun am Schleifbock angebracht 

werden. Zudem muss auch noch die elektrische Steuerung weiter geplant und fertiggestellt 

werden. Zunächst wollen wir sicherstellen, dass der Sensor auch integriert werden kann und 

unter realen Bedingungen wie im vorrausgegangenen Versuch funktioniert. Mit dem 

elektrischen Teil wollen wir uns daher später befassen.  

 

Zuerst überlegten wir uns, was bei der Unterbringung des Sensors am Schleifbock zu 

beachten ist: 

- Schutz vor Schleifstaub oder Ablagerungen 

- Elektrische Anschlussleitung darf nicht beschädigt werden 

- Sensor mittig vor der Schleifscheibe montiert 

- Einfacher Austausch des Sensors 

- Keine Hindernisse im Arbeitsbereich 

- Keine funktionale Beeinträchtigung  

   

Wie bei den zuvor durchgeführten Versuchen, 

bleibt uns nichts Anderes übrig, als die 

Originale Werkstückauflage nachzubauen. 

Dafür haben wir die Original Aufnahme und 

sämtliche Abstände zur Schleifscheibe und 

weiteren Bauteilen sorgfältig vermessen. Die 

Maße fassten wir zur besseren 

Veranschaulichung in mehreren Skizzen 

zusammen. So konnten wir Maße für weitere 

Bauteile und Veränderungen festlegen.  

 

Um den Sensor zu fixieren beschlossen wir diesen in einen 

Flachstahl einzulassen und so diesen mittig zum 

Schleifstein unterhalb der Werkstückauflage zu 

verschrauben. Die Abmessungen des Sensors konnten 

wir aus dem Datenblatt entnehmen. Dabei stellten wir fest, 

dass die Werkstückauflage für die Unterbringung des 

Sensorkopfes und eine ordnungsgemäße Leitungsführung 

zu schmal ist, sodass wir die Breite der Werkstückauflage 

von 30mm auf 35mm erweitern mussten. Demnach 

musste auch die Länge der seitlich geführten Stütze um 

5mm verlängert werden. Damit sich vor dem Sensor kein 

Schleifstaub ablagern kann, wählten wir einen bündigen 

Einbau des Sensors. Der Sensor wird seitlich durch einen 

Gewindestift in seiner Position fixiert. 

Abbildung 32: Fertigungs-Skizzen 

Abbildung 33: Integrierung des 
Sensors 
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Die elektrische Steuerleitung wollten wir an der seitlichen 

Stütze nach hinten hinaus entlangführen. Da die große 

Sterngriffschraube im Weg liegt, haben wir nur die 

Leitungsführung in die seitliche Stütze integriert. Dafür 

frästen wir eine Nut mit großzügig abgerundeten Ecken, 

wodurch keine Schäden an der Leitung entstehen 

können. Zusätzlich fertigten wir eine dünnere Abdeckung 

zur Fixierung an. Des Weiteren erhielt auch die 

Sensoraufnahme eine ähnliche Nut. Somit ist eine 

geschützte, unauffällige Leitungsführung gegeben.   

Die Sensoraufnahme wurde mit der seitlichen Stütze 

verschweißt und mit Zylinderkopfschrauben an der 

Werkstückauflage befestigt. Somit kann durch entfernen 

der Werkstückauflage und der seitlichen Abdeckung der 

Sensor bequem eingesetzt werden. Durch diesen Aufbau 

gibt es keine Hindernisse im Arbeitsbereich sowie keine 

funktionalen Beeinträchtigungen.  

 

 

 

 

Test unter realen Bedingungen 
 

Jetzt musste nur noch die neu entwickelte Werkstückauflage mit Sensor an dem Schleifbock 

befestigt werden. Die elektrische Ansteuerung erfolgt weiterhin mit dem Aufbau aus den 

vorrausgegangen Versuchen. Um das Spaltmaß zwischen Schleifscheibe und 

Werkstückauflage genau einzustellen bzw. zu überprüfen, nahmen wir uns Parallelendmaße 

zur Hilfe. Mithilfe der Parallelendmaße haben wir zunächst das Mindestmaß von 0,5mm 

eingestellt und somit den Schaltpunkt SP1 in der Auswerteinheit eingelernt. Anschließend 

folgte der Schaltpunkt SP2 mit 2,7mm. Nun konnten wir die Funktion des Kapazitiven Sensors 

unter realen Bedingungen testen. Über die Meldeleuchte wird ein optisches Signal von der 

Auswerteinheit erzeugt. 

Fazit: Die Erkennung des richtig eingestellten Spaltmaßes funktioniert auch unter realen 

Bedingungen, wie z.B. Funkenflug, Vibration und Schleifstaub, sehr zuverlässig. Die richtige 

Einstellung des Nachschaltverstärkers muss mithilfe einer Einstellehre erfolgen.  

Abbildung 34: Leitungsführung 

Abbildung 35: Fertige 
Werkstückauflage mit bündig 
montierten Sensor 

Abbildung 38: kein Abstand -> 
keine Freigabe 

Abbildung 37: richtiger Abstand 
-> Freigabe 

Abbildung 36: Abstand zu groß 
-> keine Freigabe 
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Ergebnis 
 

Mit diesem Projekt haben wir nach einer Lösung zur dauerhaften Überprüfung des Spaltmaßes 

zwischen Schleifscheibe und Werkstückauflage geforscht. Die Erkennung erfolgt durch die 

richtige Parametrierung des Sensors über die Auswerteinheit und den Einbau unterhalb der 

Werkstückauflage sehr zuverlässig. Das Ausgangssignal kann für eine Freischaltung des 

Netzanschlusses des Schleifsteins über Relais und/oder Schütze verwendet werden. 

Bis jetzt haben wir nur ein Verfahren zur 

Erkennung eines nach BG-Richtlinien richtig 

eingestellten Spaltmaßes zwischen 

Werkstückauflage und Schleifscheibe 

gefunden. Leider hatten wir durch eine lange 

Lieferzeit des Sensors und des 

Nachschaltverstärkers keine Möglichkeiten 

eine fertige Freigabebox mit der 

Auswerteeinheit zum zwischenschalten 

zwischen Netzstecker des Schleifbockes und 

Steckdose zu entwickeln. Somit haben wir 

noch keine Benutzerunabhängige Lösung zur 

Sicherstellung eines richtig eingestellten 

Spaltmaßes gefunden. Jedoch kann der 

Abstand schon dauerhaft überprüft werden.   

 

Diskussion  
 

Da wir noch keine Freigebox zum zwischenschalten entwickelt haben, ist unsere weitere 

Vorgehensweise klar. In einem kleinen Schaltkasten soll der BAE-Nachschaltverstärker 

Komfort zusammen mit einem Netzteil und einem kleinen Schütz oder Relais eingebaut 

werden. Zusätzlich sollen noch ein Taster und ein Hauptschalter integriert werden. Mithilfe von 

kleinen Relais soll eine Selbsthaltung realisiert werden, sodass bei unter- oder überschreiten 

der zuvor eingestellten Schaltpunkte der Schleifbock abgeschaltet wird und nicht mehr 

gestartet werden kann. Über den Taster lässt sich die Steuerung, nachdem die 

Werkstückauflage nachgestellt wird, quittieren. Auch die Meldeleuchte aus den 

vorrausgegangenen Versuchen soll mit eingebaut werden. Die Netzanschlussleitung soll fest 

in der Schaltbox integriert werden, sodass die zusätzliche Sicherheitsmaßnahme nicht 

umgangen werden kann. Um die Sensoren austauschen zu können, soll die zugehörige 

Anschlussleitung unterbrochen und mit einem einfachen Stecksystem ausgestattet werden. 

Außerdem wollen wir dabei die Vorschriften der VDE einhalten. 

Um die einzelnen Schaltpunkte genau im Nachschaltverstärker einstellen zu können wollen 

wir noch zwei Einstellehren mit einer Dicke von 0,5mm und 2,7mm anfertigen. Diese werden 

dann zwischen Schleifscheibe und Werkstückauflage gesetzt um die Schaltpunkte den 

verschiedenen Schleifsteintypen genau anzupassen.    

Auch die von uns angefertigte, umgebaute Werkstückauflage kann an einigen Stellen noch 

Verbessert werden. Zum Beispiel sollten noch zwei Stiftverbindungen zur genauen und 

bündigen Verbindung der einzelnen Bauteile ergänzt werden. Eine Lackierung der Metallteile, 

die nicht im direkten Arbeitsbereich liegen, darf zum Schutz gegen Korrosion und ein 

Abbildung 39: der fertige Aufbau 
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ansprechenderes Design nicht fehlen. Zusätzliche Fasen an den Kanten verleihen der 

Baugruppe einen wertigen Eindruck.  

Um die Sicherheit an beiden Schleifscheiben sicherzustellen, muss die Werkstückauflage für 

jede Seite gebaut werden. Somit müssen auch zwei Sensoren eingesetzt werden. Bei 

größeren Schleifböcken mit deutlich breiteren Schleifscheiben ist es möglich das auch 

mehrere Sensoren an einer Werkstückauflage befestigt werden müssen, um auch den 

Abstand bei ungleichmäßiger Abnutzung des Schleifmittels messen zu können. Dies ist dann 

auch bei der elektrischen Freigabe zu berücksichtigen.  

Die Berufsgenossenschaften schreiben neben des Spaltmaßes (max.3mm) zwischen 

Werkstückauflage und Schleifscheibe auch einen Sicherheitsabstand (max.5mm) zwischen 

Schleifscheibe und Schutzhaube vor. Auch dieser könnte eventuell mit einem ähnlichen 

Verfahren überprüft werden. 

Zurzeit können wir noch keine genauen Angaben zu den Kosten eines fertigen Systems 

machen. Auch einen Langzeittest wie bei den Geräten, welche bei uns im Werk gebaut 

werden, konnten wir noch nicht durchführen. 

Des Weiteren wollen wir die Anmeldung eines Patentes prüfen. Zudem braucht ein fertig 

entwickeltes System ein CE-Prüfzeichen, um im Betriebsalltag benutzt werden zu dürfen. 

Außerdem kennen wir noch nicht die rechtlichen Grundlagen, ob dieses Verfahren zur 

Sicherstellung des richtig eingestellten Spaltmaßes nachgerüstet oder nur bei neuen 

Schleifböcken verbaut werden darf. Sollte nur ein Einbau bei neuen Maschinen möglich sein, 

würden wir uns mit verschiedenen Herstellern in Verbindung setzen.  

 

 

 

 

 

Zusammenfassung 
 

Ziel dieses Projekts war es, eine Lösung für die benutzerunabhängige und dauerhafte 

Sicherstellung des geforderten Abstandes zwischen Werkstückauflage und Schleifscheibe an 

Schleifböcken zu finden.  

Uns ist es gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, bei dem der Abstand mithilfe eines 

Kapazitiven Sensors gemessen und über den externen Nachschaltverstärker ausgewertet 

wird. Da wir mit dem elektrischen Teil noch nicht fertig geworden sind, haben wir noch kein 

fertiges Endprodukt. Jedoch ist es möglich mit unserem derzeitigen Kenntnisstand ein solches 

Produkt fertig zu stellen. Damit tragen wir zur Verbesserung der Arbeitssicherheit an 

Schleifböcken bei.      
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