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Lichtleitersensoren  

Kein bisschen  
Wasserscheu 

Tastköpfe, solche mit einem seitlichen 
Lichtaustritt oder gar Köpfe, bei denen 
die Fasern auf einer Linie angeordnet 
sind, um einen Bereich zu überwa chen. 
Diese Vielfalt ist die Stärke von Lichtlei -
terlösungen. Die neuen Produkte von 
Baumer Electric ermöglichen jetzt sogar 
die einfache Füllstanddetektion in Steig-
rohren oder Schläuchen sowie die Erken-
nung von Lecks in Tanks oder Wannen. 

Auch nichtleitende Flüssigkeiten 
werden erkannt 
Bei der Überwachung oder Erkennung 
von Flüssigkeiten bieten optische Füll-
standsensoren einige Vorteile. Beispiels-
weise erkennen sie, anders als kapazitive 
Sensorlösungen, auch nichtleitende Flüs-
sigkeiten wie destilliertes Wasser oder 
gewisse mineralische Öle. Baumer Elect-
ric hat jetzt optische Füllstandsensoren 
speziell für die Füllstanderkennung in 
(halb-)transparenten Steigrohren oder 
Schläuchen bis zu einem Durchmesser 
von 13 mm entwickelt. Sie lassen sich ein-
fach mit Kabelbindern direkt an das Rohr 
bzw. den Schlauch montieren. Das macht 
zusätzliche Montagewinkel überflüssig. 

Durch den hohen Brechungsindex von 
Flüssigkeiten ist der Sensor in der Lage, 
den Flüssigkeitslevel eindeutig mit einer 
Reproduzierbarkeit von typ. 1 mm zu er-
kennen.  

Kein Problem mit 
Schaum und Blasen 
Die Lichtleiterversion FSL 500C6Y00 mit 
integrierter Faserzeile kann sogar 
Schaum oder bis zu 3 mm große Luftbla-
sen ausblenden und damit nur den effek-
tiven Füllstand detektieren. Möglich ist 
dies durch eine linienförmige Aufteilung 
der Fasern. Dank dieser Anordnung wird 
ein kleiner Lichtvorhang von 5 mm Länge 
erzeugt, in dem ein einzelner Tropfen 
oder feiner Schaum im Vergleich zu 
einem runden Lichtspot wesentlich we-
niger Einfluss hat. Mit den leistungs -
starken Lichtleitergeräten der Serie 69 
können so ungewünschte Effekte aus-
geblendet werden. Das PFI-Material er-

Durch ihren Variantenreichtum eignen sich Lichtleitersensoren für verschiedenste Anwen-
dungen. Die Palette reicht von 0,82 mm dünnen Fasern zur Detektion von Kleinstteilen über 
koaxiale Lichtleiter zur Positionierung von Objekten und Zeilenarrays zur Bereichsüber-
wachung bis hin zu Typen mit fokussierter Optik, die auch hochtransparente Medien im 
Reflexbetrieb erkennen können. Baumer electric erweitert den vielseitigen Einsatzbereich 
von Lichtleitern nun mit neuen Lösungen zur Füllstand- und Leckage-Überwachung. 

� Eine stärkere Integration von Sensoren 
z. B. in der Elektronik, Halbleiter- oder 
auch Handlingindustrie erfordert flexib -
le Typen, die exakt in die Maschinenkon-
zeption passen und einfach zu bedienen 
sind. Deswegen gibt es flache oder runde 

Fabio Sabatini ist Produktmanager 
Opto bei der Baumer Electric AG in 
CH-Frauenfeld. 
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Feiner Vorhang: Bei dem Lichtleiter mit in-
tegriertem Array ermöglicht der feine 
Lichtvorhang das Ausblenden von Schaum 
oder Luftblasen. 

Runde Sache: Durch die breite Palet-
te an Lichtleiterköpfen eignen sich 
Lichtleitersensoren für die unter-
schiedlichsten Anwendungsgebiete. 
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möglicht den Einsatz auch in leicht che-
mischer Umgebung.  

Kein Leck bleibt unentdeckt 
Meist verwendet man in Tanks oder Wan-
nen Füllstandsensoren oder Schwimmer-
schalter für die Überlauf-Überwachung. 
Was passiert aber, wenn der Tank mit 
chemisch aggressiver Flüssigkeit Leck 
schlägt oder ein Übergang undicht wird? 
Hier bieten Leckage-Sensoren Hilfe, die 
auf eine Bodenplatte aufgeschraubt oder 
aufgeklebt werden. Sie reagieren bereits 
bei einer Flüssigkeitsmenge von typisch 1 
ml und ermöglichen so eine frühzeitige 
Alarmierung. Die Sensoren senden einen 

fokussierten Lichtstrahl aus, der vom Bo-
den reflektiert wird und mit hoher Inten-
sität auf den Empfänger trifft. Gelangt 
Flüssigkeit in den Lichtstrahl, lenkt diese 
ihn ab, was der Empfänger durch den ver-
änderten Brechungsindex eindeutig aus-
werten kann. Dank dem so genannten 
Fail-Safe Verhalten mit im Normalzu -
stand geschaltetem Ausgang, lassen sich 
auch Fehlerquellen wie Kabelbruch oder 
ein Lösen vom Grund sicher erkennen. 

Für gefährliche Einsätze 
Da der Lichtleiter FOC 500C6Y00 kom-
plett Teflon PFA-ummantelt und eigen -
sicher ist, hat er eine hohe chemische 
Resistenz und kann auch im Ex-Bereich 
zum Einsatz kommen. Die Auswertung 
mittels Lichtleitergerät erfolgt in einer 
sicheren Distanz von bis zu 5 m. Auch hier 
steht eine zusätzliche Sensorvariante mit 
in tegrierter Elektronik zur Verfügung. 
Das kleine, runde Gehäuse des FODK 
23x90Y0 besteht ebenfalls komplett aus 
einer chemisch beständigen Teflon PFA-
Ummantelung und erfüllt die Schutz-
klasse IP67. Der montierte Sensor lässt 
sich dank der benutzerfreundlichen 
Klipptechnik für Reinigungszwecke 
schnell und einfach von der Halterung 
entfernen.  
Eine erfolgreiche Lösung erfordert neben 
dem passenden Lichtleiter aber auch das 
entsprechende Lichtleitergerät. Auch da 
hat Baumer electric einiges in petto, 
von einfachen Potentiometerversionen 
in schneller oder empfindlicher Ausfüh-
rung über Teach-in-Geräte mit ein-
fachem Display bis hin zu multifunktio-
nalen Lichtleitergeräten mit drei Be-
triebsmodi. Sind sehr viele Applikationen 
in engem Raum zu lösen, bietet sich das 
Master/Slave-System der Serie 31 an, das 
bis zu 16 Sensoren über nur ein Flach-
rundkabel an die Steuerung anbinden 
kann und somit die Verdrahtungs- und 
Materialkosten reduziert. 

�    infoDIRECT 758iee0506 

� Link zu den Lichtleiter-Geräten 
� Lichtleiter-Datenblätter 
� Datenblatt Leckage-Sensor

Feines Tröpfchen: Die Leckage-Sensoren 
werden am tiefsten Punkt direkt unter 
oder neben dem Tank montiert und erken-
nen bereits Flüssigkeitsmengen von 1 ml.
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Lichtleiter-Sensoren haben sich auf 
Grund ihrer Kompaktheit und Varian-
tenvielfalt in verschiedenen Bereichen 
etabliert. Bei der Detektion von Flüs-
sigkeiten waren sie bisher jedoch nur 
selten zu finden. Um diese Lücke zu 
schließen, hat Baumer Electric speziel-
le Lichtleiter-Sensoren entwickelt – 
sowohl für die Füllstanddetektion in 
Steigrohren oder Schläuchen als auch 
für die Erkennung von Lecks in Tanks 
oder Wannen. 


