
Vom Tabakblatt zur Zigarre 
Die Deckblätter werden tiefgefroren auf 
so genannten Bobinen (entspricht dem 
Transportband) aus Südostasien gelie-
fert. Sie sind ultraleicht und als Naturpro-
dukt ungleichmäßig in Form, Farbe und 
optischer Reflexion. Diese Tatsache 
macht es den verarbeitenden Automaten 
nicht leicht, sie konstant in der richtigen 
Position auf den Wickel zu bringen. Die 
Deckblätter werden von einer Bobine mit 
einem Vakuumsauger abgehoben und in 
die Wickelvorrichtung gespendet. Damit 
die Bobine nicht mit abgehoben wird, 
läuft diese über eine Ansaugplatte.  
Für diesen Vorgang ist es wichtig, dass das 
Deckblatt immer in der gleichen Position 
auf den Übergabekopf (Aufnahme) und 
damit auf den Wickel kommt. Dazu stellt 
das ’Transportband’ im Vorschub und in 
der Seitenpositionierung das Blatt so be-
reit, dass der Aufnehmer es immer in der 
gleichen Lage befördert. Die Erkennung 
des Deckblattes auf dem Trägermaterial 
ist hierfür das entscheidende Kriterium. 

Mit Lichtleitfasern  
berührungslos erfassen 
In der Vergangenheit wurden überwie-
gend Lichtleitfasern eingesetzt, welche 
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im Durchlicht das Deckblatt in Vorschub-
richtung und im Seitenversatz berüh-
rungslos erfassten. Das war nicht ganz 
unproblematisch. Einerseits ist über der 
Ansaugplatte sehr wenig Platz, um die 
Lichtleitfasern zu montieren. Anderer-
seits wird durch die Montage der Licht-
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Hochpräzises Detektieren und Positionieren ist in vielen 
Produktionsabläufen, wie in der Zigarrenherstellung, von großer 
Bedeutung. Die Tabakblätter sind in Form, Farbe und optischer 
Reflexion nicht konstant. Hier stößt die Detektion mit Standard-
Optosensoren an ihre Grenzen. Eine Möglichkeit für derartige 
Applikationen bieten Lasersensoren von Panasonic. Aufgrund der 
Fokussierung des Laserstrahls zu einer Linie, lassen sich Objekte 
mit Schaltgenauigkeiten von bis zu 0,1 mm erfassen. 

Lasersensoren für eine zuverlässige Objekterfassung 

Sicher positioniert und 
gut gewickelt 

� Zigarren und Zigarillos bestehen heute 
nicht nur aus einer Tabaksorte, sondern 
aus verschiedenen, fein aufeinander ab-
gestimmten Sorten. Sie setzen sich zu-
sammen aus dem Einlagetabak, dem 
Umblatt und dem Deckblatt. Die Einlage 
besteht aus einer Tabakmischung, die 
den Geschmack bestimmt. Als Umblatt 
wird ein Tabakblatt oder ein Teil davon 
verwendet. Das Umblatt hält die Einlage 
zusammen. Deshalb sollte dieses Blatt 
besonders elastisch und kräftig sein. Das 
nun entstandene Gebilde nennt man 
‘Wickel’ oder ‘Puppe’, dessen äußere Um-
hüllung ‘Deckblatt’. Da das Deckblatt Zi-
garren und Zigarillos das ’Gesicht’ gibt, 
muss es ohne Fehler sein. Deswegen sind 
die Blätter nach Farbe, Blattgröße und 
Beschaffenheit zu sortieren.  
Das Wickeln und das Rollen des Deckblat-
tes um die Puppe erfolgte viele Jahre aus-
schließlich per Hand. Heute werden hier-
für auch Maschinen wie jene der Finger 
GmbH eingesetzt, die die Deckblätter au-
tomatisch auf den Wickel eines Rohlings 
aufbringen. Diese Technik ist aus ver-
schiedenen Gründen recht anspruchs-
voll, ermöglicht aber kurze Zeitzyklen in 
der Produktion und damit eine effektive 
Zigarrenfertigung in Deutschland.  

Eine Zigarre besteht aus der Einlage von 
getrockneten und fermentierten Tabak-
blättern, die von einem Umblatt um-
schlossen werden (Wickel). Das Deck-
blatt ist das äußerste, exakt geschnitte-
ne Tabakblatt und liegt über dem Um-
blatt. Der bedruckte Ring aus Papier, der 
manchen Zigarrensorten umgelegt 
wird, wird Bauchbinde oder Banderole 
genannt. 
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Die Laserlichttaster der LS-Serie von 
Sunx werden eingesetzt, wenn Ab-
stände, Formen oder Profile berüh-
rungslos und exakt im Produktions-
prozess gemessen werden sollen. Das 
Anwendungsspektrum reicht von der 
Erkennung extrem kleiner Objekte, 
z. B. zur Überwachung und Erfassung 
auf einem Förderband, bis hin zur 
Kontrolle von Objektgrößen oder zur 
Kantenlagenüberwachung in der In-
dustriefertigung. Darüber hinaus kön-
nen die LS-Sensoren zur Erkennung 
und Unterscheidung transparenter 
Objekte, beispielsweise von Glasplat-
ten in der Mikroelektronikindustrie, 
eingesetzt werden. 

wellenleiter der Unterdruck negativ be-
einflusst. Durch diese ungünstige Ein-
bausituation kann es passieren, dass die 
Faserenden von dem unmittelbar darü-
ber laufenden Trägermaterial verunrei-
nigt werden. Hinzu kommt, dass der Sen-
sor eine verunreinigte Bobine eventuell 
als verfärbtes Deckblatt erkennt. Oder er 
leuchtet durch ein dünnes Deckblatt auf 
einem sauberen Trägermaterial und er-
kennt das Blatt nicht.  
Des Weiteren kommt es bei der Punkt-
abfrage in Vorschubrichtung auch vor, 

dass das Deckblatt gerade an der Stelle, 
an welcher der Lichtwellenleitersensor 
die Kante abfragt, ein Ausbruch im Blatt 
zeigt. Dann läuft der Träger so weit vor, 
bis die eigentliche Kante des Deckblattes 
schon zu weit vorgefahren ist, um noch 
sauber unter vom Aufnahmekopf abge-
nommen zu werden. Der wichtigste 
Punkt ist jedoch die Justierung. Die Ein-
stellung des Schaltpunktes kann viel Zeit 
in Anspruch nehmen. Um einen anderen 
Schaltpunkt zu erreichen, müssen so-
wohl die oben angeordneten Lichtleiter 
als auch die unteren (in der Ansaugplat-
te) parallel verstellt werden.  

Lichttaster auf dem Vormarsch 
Die Lösung ergibt sich durch den Einsatz 
von zwei Laserlichttastern aus der LS-
 Serie von Sunx: der Punkttaster LS-H21 
zur Ertastung des Seitenversatzes des 
Deckblattes sowie der Linientaster 
LS-H22 zur Tastung des Vorschubs. Da die-
se lichttastenden Lasersensoren Sender 
und Empfänger in einem Gehäuse haben, 
entfällt die gesamte Montage in der An-
saugplatte. Die Abtastentfernung kann 
auch 100 mm betragen, der Sensorkopf 
kann in sicherer Entfernung vom Abtas-
tort montiert werden. Der Fokus der La-
serlinie oder des Punktes wird durch eine 
Justierschraube im Sensorkopf ange-
passt. Bedingt durch das markante Laser-
licht (Schutzklasse 2) erkennt jeder Be-
diener sofort, wo der Schaltpunkt liegt. 

Sollte beispielsweise im Abtastbereich 
des Blattes an der Vorderkante des Deck-
blattes ein Ausbruch sein, so stellt das 
kein Problem dar. Der Linientaster, der 
das Blatt in Vorschubrichtung erkennt, 
bewertet nämlich zur Bildung des Schalt-
signals die gesamte Linie und nicht nur 
einen einzigen Punkt. So können Fehler 
durch diese Ursache so gut wie ausge -
schlossen werden. 
Der Bediener hat die Möglichkeit, die im 
Teach-In-Verfahren ermittelten Schalt-
punkte manuell anzupassen und muss 
sich nicht auf die automatisch ermittel-
ten Werte verlassen. Ein weiteres Plus ist 
die im Verstärker integrierte Zeitfunktion 
‘Anzugsverzögerung’. Erkennt der Punkt-
taster zum Beispiel einen der üblichen 
Einzelfäden einer Bobine als Deckblatt, 
kann dies mit der Anzugsverzögerung eli-
miniert werden. 
Die Vorteile der Lösung liegen auf der 
Hand: einfachere Konstruktion und Mon-
tage sowie bessere Justierbarkeit. Durch 
den Einsatz der Lasersensoren wurde der 
Anteil an fehlerhaften Produkten in der 
Zigarrenherstellung deutlich reduziert. 

Lasersensoren können zum Erfassen kleinster Objekte 
eingesetzt werden, genauso aber auch zur Differen-
zierung transparenter Objekte. 

Applikationsbeschreibung Zigarrenherstellung: Mithilfe des Laser-
linientasters und eines Lasertasters wird die Position der Deckblät-
ter bestimmt. Anschließend kann der Übergabekopf das Tabakblatt 
immer in der gleichen Position aufnehmen. 
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