
 

Sensoriklösungen
für Waschanlagen



Die sichere und zuverlässige Anlage

Der Großteil der privaten Mobilität konzentriert sich heutzutage 
auf das Auto. Mit der Weiterentwicklung zu umweltschonenden, 
elektrischen Fahrzeugen wird die Wichtigkeit des Automobils 
in der Gesellschaft auch in Zukunft nicht abnehmen. Mit der 
Benutzung sind allerdings auch die Pflege und Reinigung der 
Fahrzeuge verbunden. Diese haben sich zu einem wichtigen 
Bestandteil der Werterhaltung entwickelt – dementsprechend 
hoch sind die Anforderungen an die moderne Autowäsche. 

Der reibungslose Ablauf bei der Autowäsche ist die Garantie für 
zufriedene Kunden. Die Vermeidung von Schäden am Fahrzeug 
und der Anlage, sowie damit verbundene Stillstandszeiten setzt 
zuverlässige technische Lösungen voraus. 

Unsere Sensorikprodukte arbeiten auch unter den extremen 
Bedindungen in Waschanlangen präzise und sicher. Vom Sicher- 
heitssystem bis hin zur Füllstandsmessung bieten wir Produkt-
lösungen, auf die sie sich verlassen können. 

  Füllstandsmessung

Chemikaliendosierung und Überwachung – Für ein optimales 
Waschergebnis ist die richtige Waschchemie mitentscheidend. 
Mit speziellen Dosierpumpen wird sie zum Waschprozess hinzu-
geführt. Dabei werden die Chemikalien aus Behältern, die sich 
entweder in Portalholmen, Schränken oder separaten Technik-
räumen befinden, entnommen. elobau Sauglanzen garantieren 
hier eine zuverlässige Entnahme und verhindern so ein Leer-
laufen der Pumpen.

  Maschinensicherheit

Bedienung, Service und Wartung – Verschiedene Sicherheits- 
komponenten wie beispielsweise Not-Halt Taster schützen im 
Notfall Mensch und Maschine. elobau Produktlösungen aus dem 
Portfolio der Maschinensicherheit bieten die ideale Vorausset-
zung für ein verlässlich arbeitendes Sicherheitssystem. 

Sicher, präzise  
und unermüdlich:



  Sensorik

Positionserfassung des Fahrzeugs – Die Positionserfassung 
des Fahrzeuges ist eine der wichtigsten Aufgaben im Wasch- 
prozess. Ultraschallsensoren von elobau erkennen dabei  
zuverlässig die Anwesenheit des Fahrzeugs und an welcher 
Position es sich befindet.

  Sensorik

Positionsüberwachung von Bürste und Lüfter – Die Positio-
nierung der Bürsten und Walzen, die über Motoren angetrie-
ben werden, erfolgt entweder über Pneumatik- oder Hydrau-
likzylinder. Pneumatikzylinderschalter sowie Neigungs- und 
Winkelsensoren überwachen jederzeit die genaue Position der 
beweglichen Lüfter und erfassen die Auslenkung und Neigung 
der Walzen. 

  Füllstandsmessung

Wasseraufbereitung und Wasserrückgewinnung – In moder-
nen Waschanlagen ist die Wasseraufbereitung und Wasser-
rückgewinnung ein zentrales Element der gesamten Anlage. 
Der nachhaltige Umgang mit der Ressource Wasser, als auch 
wirtschaftliche Interessen, machen eine solche Wasseraufbe-
reitungsanlage unumgänglich. Sauglanzen und Schwimmer-
schalter von elobau sorgen für eine reibungslose Funktion 
durch den zuverlässigen Schutz der Prozesse und Pumpen. 

  Bedienelemente

Bedienung und Wartung – Diverse Pumpen werden mithilfe 
von Microtasten betätigt. elobau bietet hier ein umfangreiches 
Sortiment an Tastenschaltern an.

Systemlösungen  
von elobau 



  Anwesenheitserkennung eines Fahrzeugs 

Autowaschanlagen befinden sich bei Nichtbenutzung generell 
im Standby-Modus, um teure Ressourcen zu schonen. Bewegt 
sich allerdings ein Fahrzeug in die Einfahrt, erkennen im Mo-
dus "Reflektionsschranke" betriebene Ultraschallsensoren sei-
ne Anwesenheit, woraufhin die Anlage aktiviert wird. Hierbei 
wird der Sensor so programmiert, dass die Entfernung zum 
Boden als fixer Wert festgelegt ist – jeder andere gemessene 
Wert signalisiert, dass sich ein Fahrzeug in der Waschanlage 
befindet und ein Waschvorgang gestartet wird.

  Erfassen der Fahrzeugposition

Die Parkposition eines Fahrzeugs in einer Portalwaschanlage 
lässt sich zuverlässig und präzise mit berührungslos arbei-
tenden Ultraschallsensoren ermitteln. Damit Kollisionen von 
Portalholmen und Fahrzeug vermieden werden, wird überprüft, 
ob das Fahrzeug mittig und parallel zu den Führungsschienen 
steht. Im Betrieb erfolgt dabei eine dauerhafte Messung zwi-
schen Fahrzeug und Portalholmen, um das Fahrzeug und die 
Anlage vor Beschädigungen zu schützen.

Ultraschallsensoren von elobau bieten viele Vorteile beim Ein-
satz in einer Autowaschanlage. Ihre Funktion wird nicht durch 
den Sprühnebel der Hochdruckdüsen oder die Oberflächenbe-
schaffenheit, der Farbe beziehungsweise der Temperatur der 
Fahrzeuge beeinflusst. Zudem garantiert der hohe Messbereich 
von bis zu sechs Metern auch über lange Distanzen zuverlässige 
Messwerte. Problemlos können in einer Waschanlage mehrere 
Ultraschallsensoren eingesetzt werden, da sich die Sensoren 
synchronisieren lassen und somit ein Cross-Talk vermieden 
wird. Der Multiplexing Modus stellt außerdem eine präzise  
Messung bei unregelmäßigen Formen und Oberflächen im 
Mehrsensorbetrieb sicher. Ultraschallsensoren arbeiten dank 
ihres berühungslosen Messprinzips verschleißfrei und sind da-
durch besonders wartungsarm. Sie lassen sich über I/O-Link 
programmieren und sind somit Industrie 4.0 ready.

POSIT IONSERFASSUNG  
VON FAHRZEUGEN



POSITIONSÜBERWACHUNG 
BÜRSTE UND LÜFTER

ÜBERWACHUNG DER 
WASCHCHEMIE

Messung von Grund- und Endpositionen

Wird die Bürste oder das Gebläse wieder in die Ausgangsposi-
tion bewegt, so muss die Endposition erkannt und der Antrieb 
gestoppt werden. Die Pneumatikzylinder werden hierbei mit 
speziellen Pneumatikzylinderschaltern überwacht. 

  Entnahme, Leermeldung und Dosierung

Bei modernen Anlagen werden die Waschchemikalien mithilfe 
von Sauglanzen aus den entsprechenden Behältern entnom-
men. Sauglanzen kombinieren dabei die Entnahme mit einer 
Leer- und Vorleermeldung. Sie besitzen zudem ein Filterelement 
sowie einen Rücklaufschutz. Für größere Gebinde wie z.B. IBC 
Container können Tauchentnahmesensoren verwendet werden. 
Diese hängen in den Behälter und geben ein Signal, sobald eine 
Mindestmenge unterschritten wird. Es besteht die Möglichkeit, 
die Füllhöhe der Chemikalien analog zu erfassen, um die Rest-
menge der Waschchemie zu berechnen und somit Stillstände 
zu vermeiden. Das elobau Produktprogramm hält hier mit den 
Sauglanzen und Tauchentnahmesensoren die perfekte Lösung 
für Ihre Anforderung bereit.

   Messung von Schrägstellungen oder  
Auslenkungen der Bürste

Die Neigung oder Auslenkung von Walzen und Bürsten kann  
sicher und einfach mittels Winkelsensoren erfasst werden. 
Winkelsensoren von elobau sind mit einem Hall-Chip ausge-
stattet und gewährleisten so eine überdurchschnittlich hohe 
Lebensdauer. Sollte eine Abfrage der Winkelposition über eine 
Welle nicht möglich sein, so können Neigungssensoren direkt 
am beweglichen Element angebracht werden.



  Not-Halt-Taster

Die Bedienung der Waschanlage erfolgt über verschiedene 
Terminals. Jedes Bedienterminal und die Waschhalle sind mit 
mindestens einem Not-Halt Taster auszustatten, damit die ge-
samte Anlage in einem Notfall unverzüglich gestoppt werden 
kann. Nur so können im Ernstfall Personen-, Maschinen- und 
Fahrzeugschäden vermieden werden. Um dieser anspruchsvol-
len Aufgabe gerecht zu werden, müssen Not-Aus Taster zu je-
dem Zeitpunkt funktionieren und die Anlage sicher abschalten. 
Not-Halt Taster von elobau der Reihe NHT erfüllen alle gängi-
gen Normen bis Schutzklasse IP69K und sind mit Beleuchtung, 
Blockier- und Betätigungsschutzkragen erhältlich. 

  Sicherheitsauswertungen

Sicherheitsauswertungen dienen der Überwachung von Sicher-
heitsfunktionen in der Waschanlage. Um einen reibungslosen 
Ablauf während des Waschprozess sicherzustellen, hat elobau 
verschiedene Sicherheitsauswerteeinheiten mit konfigurier-
baren Logikbausteinen, kommunikationsfähigen Modulen und 
Relaiseinheiten im Sortiment. Die elobau Systemlösung eloProg 
ermöglicht zudem die Dezentralisierung der Sicherheitsauswer-
tungen, die sich sonst zentral im Schaltschrank befinden.

BEDIENUNG, SERVICE  
UND WARTUNG



Der nachhaltige Umgang mit der Ressource Wasser, als auch 
kosteneffizientes Wirtschaften sprechen für die Installation 
einer Anlage zur Wasseraufbereitung und Wasserrückgewin-
nung. Grenzstandgeber und Sauglanzen aus dem Bereich Füll-
standsmessung gewährleisten dabei die Prozesssicherheit.

WASSERAUFBEREITUNG UND 
WASSERRÜCKGEWINNUNG

  Micro- und Nanotastenschalter

Während den Service- oder Wartungsarbeiten wird oftmals das 
gesamte System entleert. Anschließend erfolgt die zentrale 
Befüllung und teilweise Entlüftung der Anlage durch den Ser-
vicemonteur. Hierzu werden alle Pumpen über Tastenschalter 
betätigt. Entsprechende Micro- und Nanotastenschalter mit 
geringem Bauraum bietet elobau mit der der Baureihe 145 an. 

  Service- und Wartungstüren

Service- oder Wartungstüren können sicher und einfach mit 
Näherungsschaltern überwacht werden. Hierzu wird an der 
beweglichen Türe ein Magnet angebracht, welcher einen im 
Schrank bzw. Portalholmen verbauten Näherungsschalter be-
rührungslos betätigt. So wird vermieden, dass nicht richtig 
verschlossene Türen oder Klappen sich während des Wasch-
vorgangs öffnen und Beschädigungen an der Anlage oder dem 
Fahrzeug verursachen. Das Produktsortiment von elobau hält 
hierfür Näherungsschalter mit diversen Bauformen bereit, um 
jeder Einbausituation gerecht zu werden. Optional können für 
sicherheitskritische Anwendungen zweikanalige Sicherheits-
sensoren verwendet werden.

  Trennung vom städtischen Wassernetz

Die Waschanlage wird über eine Frischwasserpumpe aus der 
eigenen Frischwasservorlage gespeist und arbeitet so ge-
trennt vom städtischen Wassernetz. Der Vorlagebehälter wird 
durch einen Grenzschalter überwacht, womit ein Trockenlaufen 
der Pumpe bei Wassermangel verhindert wird. elobau Klapp-
schwimmerschalter auf Reed-Technologie, die horizontal in 
die Behälterwand montiert werden, eignen sich hierfür ausge-
zeichnet. Auch Brauchwasservorlagen oder Hochdruckwasser-
vorlagen können mit solchen Klappschwimmerschaltern über-
wacht werden und so effizient Pumpen schützen.

Klärung des verschmutzen Wassers 

Im Klärungsprozess wird je nach Anlage ein Flockungsmittel 
oder andere Chemikalien hinzugeführt. Die Dosierung erfolgt 
über Dosierpumpen, welche meist aus einem Kanister gespeist 
werden. Die Entnahme aus dem Kanister kann mittels einer 
Sauglanze erfolgen, welche auch als Leermelder dient.
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Wir produzieren 
klimaneutral.

elobau 

Das Unternehmen

Als expandierendes, weltweit agierendes, familiengeführtes 
Stiftungsunternehmen mit über 800 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern entwickeln und fertigen wir Sensorik und Bediensysteme 
für den Maschinenbau und die Nutzfahrzeugbranche. Unsere Quali-
tätsprodukte zeichnen sich durch eine sehr hohe Fertigungs-
tiefe aus und werden klimaneutral in Deutschland gefertigt. Mit 
unseren innovativen, berührungslosen Sensorik-Produkten unter-
stützen wir unsere Kunden weltweit dabei, Maschinen und Fahrzeuge 
zu bauen, die hinsichtlich Leistung, Bedienkomfort, Sicherheit und 
Qualität Maßstäbe setzen.

Ihr kompetenter Partner. Weltweit.

Wählen Sie Ihren direkten Ansprechpartner

www.elobau.com  Kontakt

GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch
Germany

 + 49 (0) 7561 970-0
 + 49 (0) 7561 970-100
www.elobau.com
info@elobau.de


