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  ProxitronSensoren . 

      Weltweitverfügbar . 

 Intelligent, zuverlässig und individuell .
Made in Germany .
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Infrarot SenSoren:
Der HMD 4.0 mit Software

Produktgruppen
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Infrarot Sensoren HMD 4 .0  
Stärker denn je!
 

Dank softwarebasierter Konfiguration ist der neue Hot Metal 

Detector (HMD) vielseitig programmier- und einstellbar . Er be-

wältigt Ansprechtemperaturen bis zu 1 .000 Grad Celsius, er-

fasst sie automatisch und blendet selbst Störeinflüsse beinahe 

komplett aus . Der HMD 4 .0 überzeugt mit neuen Features und 

Funktionen, die Prozesse optimieren, Aufwände reduzieren und 

wertvolle Zeit einsparen . Ausgestattet mit einer komfortablen 

Softwareschnittstelle lassen sich die Schaltausgänge bequem 

parametrieren . Die Funktionsvielfalt*) bietet für jede Anwen-

dung die optimale Lösung .  

Die neuen Sensoren sind sowohl als Kompaktgerät als auch mit 

Lichtleitkabel und abgesetzter Elektronik lieferbar . 

Hot Metal Detectoren (HMD) zur berührungslosen Erfassung von Objekten 

Weitere optische Sensoren von Proxitron

•	 Lichtschranken 

•	 Pyrometer

•	 Laser-Distanzmessgerät

Optische Sensoren

*) funktionsvielfalt

Standardfunktion: Ansprechtemperatur ist für jeden 

Schaltausgang parametrierbar  

Versatzfunktion: unterschiedliche Ansprech- und 

Abschalttemperatur parametrierbar  

Sprungfunktion: sprunghafter Temperaturwechsel führt 

zum Schalten 

Alarmfunktion: Überwachung des Sensorsignals zur 

Erkennung von Verschmutzung oder falscher Ausrichtung  

Features:

•	 Funktionsvielfalt*)

•	 Ansprechtemperaturen von 100 °C bis zu 1 .000 °C 

•	 softwarebasierte Konfiguration 

•	 Test-Funktion 

•	 Reduzierung von Störeinflüssen 

•	 frei parametrierbare Schaltausgänge

•	 automatische Objekttemperatur-Erfassung (Teach-In)

•	 kleinerer Messfleck auch bei großen Entfernungen 

•	 kompakt wie nie 

•	 busfähig (MODBUS)

•	 große Auswahl an Zubehör für Montage, Kabelschutz,     
Ausrichtung und Schutz vor Verschmutzung 

•	 wartungsfrei
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LaSerDIStanZMeSSunG:
Präzise und souveräne abstands-
messung
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Laser Distanzmessgerät 
LMB 100 
Mit Abstand der Beste

Mit dem neuen Laser-Distanzsensor – dem LMB 100 – setzt 

Proxitron neue Maßstäbe in der Weg- und Abstandsmessung. Als 

Bester seiner Klasse misst er Abstände von bis zu 500*) Metern 

– präzise und souverän . Selbst Umgebungstemperaturen von 

200 °C bringen den LMB 100 dank seines Edelstahlkühlgehäuses 

nicht aus der Fassung . Auch extreme Objekttemperaturen 

meistert der neue Sensor von Proxitron souverän . Bis zu 1300°C 

sind für ihn kein Problem . Spitzenleistung, die den LMB 100 für 

den rauen Einsatz in Stahl und Walzwerken prädestiniert .

Der LMB 100 kann über die RS 485 Schnittstelle bequem mit 

einer Software parametriert werden . Die Software bietet unter 

anderem die Einstellung des Abstandsmessbereiches . Weiter-

hin können drei Schaltausgängen frei programmierbare Ab-

standswerte zugeordnet werden . Ein Triggereingang ermöglicht 

gezielte Messungen auf ein definiertes Objekt, das beispielswei-

se über eine Proxitron Lichtschranke oder einen Proxitron Infra-

rotsensor erfasst wird .

Laser Distanzmessung mit erstklassigen Eigenschaften 

 Weitere optische Sensoren von Proxitron

•	 HMD Kompaktgeräte und mit abgesetzter Elektronik

•	 Lichtschranken 

•	 Pyrometer

Optische Sensoren

*) Bei einer Reflektivität von ca. 80 % bis zu 100 m

Features:

•	     Messdistanz bis zu 500*) m

•	     hohe Messgenauigkeit ( ± 1 mm)

•	     Umgebungstemperaturen bis 200 °C

•	     Objekttemperaturen bis zu 1300 °C

•	     präzise Messung auch auf bewegte Objekte

•	     drei frei einstellbare Schaltausgänge

•	     einfache Parametrierung mittels Software

•	     Messfenster variabel einstellbar

•	     Triggerfunktion

•	     extrem robust

•	     RS 485-Schnittstelle

•	     busfähig (MODBUS)

•	     Analogausgang (4 - 20 mA) mit 12-Bit-Auflösung
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ZuBeHÖr:
Perfekter Schutz für kabel und 
Sensoren
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Perfekter Schutz für Kabel 
und optische Sensoren 

Verschiedene Schutzschläuche und das passende Zubehör von 

Proxitron ermöglichen einen perfekten Schutz von Anschlußka-

bel und Lichtleiter auch unter extremen Bedingungen, z . B . me-

chanischer und thermischer Belastung . Ein Schutzschlauchset 

beinhaltet alle nötigen Teile um Lichtleitkabel jeder Länge mit 

unterschiedlichen Schutzschläuchen zu kombinieren . So ga-

rantieren Sie eine sichere Verbindung zwischen Optik und Aus-

werteelektronik bei Hitze, mechanischer Beanspruchung und 

Feuchtigkeit .

Selbstverständlich erhalten Sie von Proxitron weiteres Zube-

hör für optische Sensoren . Hier stehen Luftblasvorsätze zur 

Verfügung, um die Optiken der Sensoren vor Verschmutzung 

zu schützen, Tuben in verschiedenen Längen, um das Sichtfeld 

des Sensors einzuengen und Störeinfl üsse zu verhindern sowie 

Schutzrohre, die die Optik vor Funkenfl ug schützen.

Nutzen Sie den Vorteil bei Proxitron alles aus einer Hand zu      

erhalten .

Zum perfekten Schutz gegen Hitze und mechanischen Einfl üssen 

 Weiteres Zubehör von Proxitron 

•	 Montage-Zubehör

•	 Lichtleitkabel, Refl ektoren, Optiken

•	 Pilotlichtvorsatz, Schutzglas

•	 Kabel, Stecker, Buskoppler

•	 Ofenfenster

Zubehör

hör für optische Sensoren . Hier stehen Luftblasvorsätze zur 

Verfügung, um die Optiken der Sensoren vor Verschmutzung 

zu schützen, Tuben in verschiedenen Längen, um das Sichtfeld 

des Sensors einzuengen und Störeinfl üsse zu verhindern sowie 

Schutzrohre, die die Optik vor Funkenfl ug schützen.

Nutzen Sie den Vorteil bei Proxitron alles aus einer Hand zu      

erhalten .

Features Schutzschläuche:

•	 bis 300 °C einsetzbar

•	 staubdicht

•	 wasserdicht robust

•	 chemikalienbeständig

•	 temperaturbeständig

•	 kurzzeitig fl ammbeständig bis 800 °C

•	 Schutz auch für Anschlußstecker

•	 robustes Edelstahl

•	 Luftblasvorsatz für verschiedene Gehäusevarianten

•	 Schutzrohre in verschiedenen Längen

•	 Luftblasvorsatz, Schutzrohr und Tubus kombinierbar

•	 weiteres Zubehör kombinierbar 

Features Zubehör für optische Sensoren:
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InDuktIve SenSoren:
ProxiPlus für mehr reichweite

Produktgruppen

InDuktIve SenSoren:
ProxiPlus für mehr reichweite
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Induktive Sensoren 
bis zu 100% mehr 
Schaltabstand 

Die neue induktive ProxiPlus-Reihe von Proxitron bietet Ihnen 

nicht nur mehr Schaltabstand sondern auch die Möglichkeit,  

eine kleinere Bauform bei gleichbleibendem Schaltabstand wie 

bisher zu verwenden . Oder Sie nutzen das Plus an Reichweite 

um den Sensor aus einem kritischen Bereich für mechanische 

Gefährdungen zu holen und die Lebensdauer somit zu 

verlängern . Natürlich können Sie auch unsere Näherungs-

schalter der ProxiPlus-Reihe bei Umgebungstemperaturen bis 

zu 70 °C dauerhaft einsetzen . 

Induktive Sensoren zur berührungslosen Erfassung von Metallobjekten 

 Weitere induktive Sensoren von Proxitron

•	 Flächensensoren & Sensorleisten 

•	 Ringsensoren 

•	 Induktive analoge Abstandsmessung 

•	 Induktiv-Hochtemperatur

•	 Induktive Drehzahlwächter

Induktive Sensoren

Features:

•	 Schaltabstand bis zu 150 mm

•	 verschiedene Bauformen 

•	 Teach-In . Der Sensor passt sich per Knopfdruck an die 
Umgebungsbedingungen an und justiert sich auf einen 
optimalen Schaltabstand .

•	 AC und DC Varianten 

•	 diverse Anschlußarten

•	 unterschiedliche Kabelarten / Kabellängen / Materialien
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InDuktIve SenSoren:
ProxiHeat und ProxiPolar für extreme 
Bedingungen
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Induktive Sensoren 
für extreme Bedingungen 
 

Die elektronischen Komponenten dieser speziell für extreme 

Bedingungen entwickelten Sensoren sind in einem hochwertigen 

Gehäuse vollvergossen . 

ProxiPolar Sensoren können bei Temperaturen ab -40 °C 

eingesetzt werden und eignen sich daher perfekt für dauerhafte 

Installationen im Außenbereich. ProxiHeat Sensoren werden 

bei Umgebungstemperaturen von bis zu 120 °C eingesetzt . 

Angeboten werden eine Vielzahl von Gehäusebauformen sowie 

Sensoren mit Schaltabständen von 19 mm bis 200 mm .

Proxitron erweitert damit die Einsatzmöglichkeiten der 

bisherigen Standardsensoren . Darüber hinaus steht die 

bewährte Hochtemperaturserie im Edelstahlgehäuse für 

Temperaturen bis zu 230 °C zur Verfügung . 

Features:

•	 Temperaturbereiche von -40 °C bis 120 °C 

•	 Teach-In . Per Knopfdruck angepasst an die Umgebungsbe-
dingungen und auf einen optimalen Schaltabstand justiert

•	 Frequenzverstimmt . Garantiert ohne gegenseitige Beein-
flussung

•	 AC und DC Versionen

•	 diverse Anschlußarten 

•	 unterschiedliche Kabelarten / Kabellängen / Materialien

Induktive Sensoren optimiert für extreme Kälte und Hitze 

Weitere induktive Sensoren von Proxitron

•	 Flächensensoren & Sensorleisten 

•	 Ringsensoren 

•	 Induktive analoge Abstandsmessung 

•	 Induktiv-Hochtemperatur

•	 Induktive Drehzahlwächter
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Variable Kabellängen

Made in Germany
Extreme Bedingungen

individuelle Entwicklung

Sensor
Hochtemperatur

Langlebigkeit

Customizing

weltweit

zuverlässig

branchenübergreifend

Teach-In

Zubehör

Hersteller

robust

Proxitron GmbH . Gärtnerstraße 10 . 25335 Elmshorn . Telefon: +49 4121 2621-0 . Fax: +49 4121 2621-10

info@proxitron .de  . www .proxitron .com
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