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Kompakter Lichttaster mit Feldbus-Option 

Von Fasern und Garnen 
Von Sensoren wird eine hohe Verfügbarkeit sowie ein breites Einsatzspektrum erwartet. Vor allem in 
Fertigungsprozessen müssen Differenzen schnell und zuverlässig geortet und Qualitätsabweichungen im 
laufenden Betrieb erkannt werden. Genau das bieten die Optosensoren von Sick. Immer mehr von ihnen, 
beispielsweise der WT18-3, verfügen über einen feldbusfähigen IO-Link. Dadurch können nicht nur digita-
le Schaltzustände und digitalisierte Analogwerte übertragen werden, sondern unter anderem auch 
Verschmutzungswarnungen, Störquellen im Einsatzumfeld oder die Qualität des Schaltsignals. 

Dirk S. Heyden ist freier Fachjournalist 
in Weinheim.
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torspinnmaschinen mit Autocoro aus-
gestattet. Die Maschinen setzen sich im 
Wesentlichen zusammen aus dem An-
trieb, der Sauganlage sowie einer kun-
denspezifisch auslegbaren Anzahl von 
Sektionen mit Spinnboxen und Spulein-
heiten, Abräumbändern für die gewickel-
ten Kreuzspulen sowie mobilen 
Coromat-Anspinnau to maten. Unterhalb 
der Sektionen befinden sich die Stellplät-

ze für die Behälter mit Vorlagebändern – 
den so genannten Spinnkannen. 
Das Vorlageband wird über Vorverdich-
ter, Verdichter, Einzug und Auflösewalze 
einem mit bis zu 150 000 Umdrehungen 

� Sowohl auf dem Gebiet der Rotor-
spinnmaschinen mit bis zu 360 Spinn-
stellen pro Maschine als auch in der 
Kreuzspulerei zählt Schlafhorst Saurer zu 
den Markt- und Technologieführern. Be-
achtlich sind die weltweit über 2,7 Mio. 
ausgelieferten Autocoro-Spinnstellen für 
automatische Rotorspinnmaschinen. Im 
Jahr 2005 waren ca. zwei Drittel aller 
weltweit gelieferten automatischen Ro-
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Dieser fährt an der Maschine entlang und 
positioniert sich vor einer anfordernden 
Spinnstelle. In Abhängigkeit der Anforde-
rung wechselt er die fertige Kreuzspule, 
startet die Bewicklung auf einer neuen 
Leerhülse oder setzt den Spinnprozess 
nach einem Fadenbruch in Gang. 

Optische Garnkontrolle 
Je nach Vorlagematerial und Maschinen-
einstellung können aus einem Meter Vor-
lageband mehrere hundert Meter Garn 
hergestellt werden. Zur Sicherstellung 
höchster Spulen- und Garnqualität in 
diesem anspruchsvollen Prozess hat 
Schlafhorst Saurer spezielle Sensorlösun-
gen entwickelt, mit denen jeder Millime-
ter des erzeugten Garns auf seine Quali-

pro Minute rotierenden Rotor zugeführt. 
Das hier entstehende Garn wird aus der 
Spinnbox herausgeleitet und dann zu ei-
ner Kreuzspule aufgewickelt. Ist die vor-
gesehene Garnlänge erreicht, sendet die 
Spinnstelle ein Signal an den Coromat. 

Das Rotorspinnen ist im Vergleich zum 
Ringspinnen ein Spinnverfahren, mit 
dem eher gröbere Garne aus Fasern her-
gestellt werden. Die technischen und 
technologischen Potenziale des Rotor-
spinnens sind dabei noch längst nicht 
ausgeschöpft. 

�  
 
KOMPAKT

Der Textilmaschinenhersteller Schlaf-
horst Saurer löst mit der neuen Gene-
ration von optoelektronischen Licht-
tastern vier unterschiedliche Kern -
anforderungen an den Anspinnauto -
maten der Rotorspinnmaschinen: Vor-
lagebanddetektion, Leerhülsenerken-
nung, offene Spinnboxerkennung und 
Abstandsüberwachung. Der kompak-
te Sensor verfügt über eine elek -
tronische Hintergrundausblendung, 
Teach-in sowie eine gut sichtbare 
Funktions-LED. Durch seine Feldbus-
Fähigkeit unterstützt er unter ande-
rem Fernabfrage, Parametertausch 
und Störsignalidentifikation. 
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Die Detektion des Vorlagebandes mit dem Reflexions-Lichttaster erfolgt an der jeweiligen Spinnstelle zwischen dem Vorverdich-
ter und dem Verdichter. 

tät, auf Dick- und Dünnstellen oder Ver-
unreinigungen geprüft werden kann. Da 
neben der Qualität auch die Verfügbar-
keit der Maschine eine entscheidende 
Rolle spielt, setzt Schlafhorst Saurer bei 
der Automatisierung der Anspinnauto -
maten auf zuverlässige Optosensorik. Bei 
etwa 8 000 Betriebsstunden eines Auto-
coro pro Jahr werden fast eine halbe Mio. 
Detektionen bzw. Schaltungen ausge -
führt. Mit dem WT18-3 von Sick kommt 
darin ein Sensor zum Einsatz, der für ho-
he Verfügbarkeit sorgt und ein breites 
Einsatzgebiet abdeckt. Aus diesem 
Grund ist er für die vier Kern-Aufgaben-
stellungen am Anspinnautomaten als 
Standardsensor geeignet.  
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Sensoren für eine präzise  
Erfassung 
Aufgrund der mechanischen und elektri-
schen Kompatibilität zur Vorgängerbau-
reihe WT18-2 konnte Schlafhorst Saurer 
relativ einfach auf den neuen WT18-3 um-
steigen und dessen Vorteile nutzen. So 
liefert das neu entwickelte Detektions-
verfahren wesentlich präzisere Erfas-
sungsergebnisse und ermöglicht eine 
einfachere, schnellere Einstellung der 
Tastweite mit präziser Hintergrundaus-
blendung. 
„Wir haben das Gerät auf helle wie dunk-
le Vorlagebänder, unterschiedliche Hin-
tergründe und Reflexionsverhältnisse 
getestet. Im Ergebnis konnten wir fest-

stellen, dass der Sensor beispielsweise 
das Vorlageband mit einer einzigen Para-
metrierung unter allen Bedingungen si-
cher erfasst. Dank Teach-in kann die Tast-
weiteneinstellung jetzt komfortabel und 
ohne Werkzeug durchgeführt werden: 
Einfach die beiden Teach-Tasten zwei Se-
kunden lang drücken und schon ist der 
Sensor startklar. Feinjustierungen kön-
nen im laufenden Betrieb ebenfalls über 
die Tasten vorgenommen werden“, be-
stätigen Wolfgang Doerner und Helmut 
Hensen von der Entwicklung Rotor Spin-
ning Systems bei Schlafhorst Saurer in 
Mönchengladbach.  

Vierfach-Funktion inklusive 
Vorlageband vorhanden, Spinnbox offen, 
Leerhülse zugeführt oder Annäherung 
zweier Coromaten – die WT18-3 erkennt 
alle abzufragenden Maschinenzustände. 
Die Detektion des Vorlagebandes erfolgt 
an der jeweiligen Spinnstelle zwischen 
dem Vorverdichter und dem Verdichter. 
Das in der Regel helle Band verläuft hier 
sehr dicht oberhalb eines glänzenden 
Maschinenhintergrundes. Die elektro-
nische Tastweiteneinstellung sowie die 
Hintergrundausblendung erlauben eine 
sehr präzise und reproduzierbare Einstel-
lung des Sensors auf diese Gegebenhei-
ten, so dass fehlendes Material oder ein 
Band riss zuverlässig erkannt werden. Die 
Überwachung des geschlossenen Zu-
standes der Spinnboxen ist erforderlich, 
weil der etwa 20 m/min schnelle Coro-
mat diese in unmittelbarer Nähe pas-
siert. Jede Fahrtrichtung wird mit einem 

Von den verbesserten Eigenschaften des Sensors überzeugt (von links nach rechts): 
Roland Hackenjos (Sick AG, Waldkirch), Helmut Hensen und Wolfgang Doerner 
(Schlafhorst Saurer GmbH & Co. KG, Mönchengladbach) sowie Winfried Feldmann 
(Sick Vertriebs- GmbH, Düsseldorf). 



spinnautomaten, die sich auf der Fahrt zu 
benachbarten Spinnstellen einander an-
nähern können. Die hierfür vorgesehe-
nen WT18-3-Sensoren sind oberhalb der 
Fahrschiene am Oberbau des Automaten 
installiert – dies ermöglicht einen siche-
ren Fahrbetrieb. 
Eine fünfte Applikation löst Schlafhorst 
Saurer mit dem großen Bruder des 
WT18-3-Sensors. Bevor der Coromat eine 
volle Kreuzspule auf das Spulenabtrans-
portband legt, wird mit drei Lichttastern 
der Baureihe WT27-3 von oben eine Frei-
raumerkennung an dieser sowie den bei-
den links und rechts befindlichen Spinn-
stellen durchgeführt. Auf diese Weise ist 
eine Beschädigung der Spule ausge -
schlossen. 

Sensor überwacht, geöffnete Boxen wer-
den so aus sicherer Entfernung erfasst 
und der Coromat rechtzeitig angehalten. 
Da für beide Geräte sehr wenig Montage-
platz besteht, leistet die Teach-in-Funk -
tion bei der Inbetriebnahme wertvolle 
Dienste.  
Positiv erweist sich der Sensor für den 
Greifer auch bei der Erkennung von lee-
ren Hülsen. Der Sensor ist in der Lage, hier 
die unterschiedlichen Materialien, Ober-
flächenstrukturen und Farben der Leer-
hülsen zu erkennen. Dabei müssen ver-
schiedene Daten erfasst werden – ge-
schlossene Hülsen, Kunststoffhülsen mit 
Gitterstruktur oder Färbehülsen mit 
Längs- oder Querrippung. Das vierte Ein-
satzfeld ist die Distanzierung der An-

Die elektronische Tastweiteneinstellung und Hintergrundausblendung erlaubt eine 
präzise und reproduzierbare Einstellung des Sensors. 
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�   infoDIRECT  755iee1206 
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� Link zur Produktübersicht 
� Link zu Sick Fabrikautomation 
� Link zur Homepage Sick 
� Link zu Schlafhorst Saurer
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Feldbusoption im Fadenkreuz 
künftiger Maschinengenerationen 
Mit dem Lichttaster WT 18-3 bieten sich in 
zahlreichen Aufgabenstellungen interes-
sante neue Möglichkeiten. Hinzu kommt, 
dass der Sensor aufgrund seiner Feldbus-
fähigkeit nicht nur Schaltzustände, son-
dern auch zahlreiche Zusatzinformatio-
nen erfassen und mit dem Bediener 
bidirektional kommunizieren kann, z. B. 
über den Betriebszustand, das Vorhan-
densein von Störquellen im Einsatzum -
feld, die Qualität des Schaltsignals oder 
die Tastweite. Für künftige Automatisie-
rungskonzepte in der Textilma schi nen -
industrie wird die Feldbus- Fähig keit 
daher eines der zentralen Merkmale ein-
zusetzender Sensoren sein. Fernabfrage 
und Ferneinstellung, Verschmutzungs-
überwachung, Störsignalidentifikation 
oder Parameteraustausch – all diese 
Möglichkeiten bietet der Informations-
Sensor. 


