
Die Baureihe 96 umfaßt etwa 80 verschiedene
Gerätetypen; neu hinzugekommen sind u.a. zwei
Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter und
eine Einweg-Lichtschranke mit 120 m Reichweite

Sicherheits-Lichtschranken
und Testüberwachung:

Neben der Steigerung von Leistung und
Zuverlässigkeit steht bei der Optoelektronik
immer häufiger die Sicherheit für Mensch und
Maschine im Vordergrund. Leuze electronic,
Owen, nahm diese Forderung auf und entwik-
kelte neben einer Sicherheits-Reflexionslicht-
schranke mit polarisiertem Licht auch eine
Überwachungseinheit, die die internen Kom-
ponenten und den Sicherheitssensor testet.

Werkschutz-
Prüfung

die Detektionssicherheit und verhindert
die Manipulation der Schutzeinrichtung.
Spiegelnde oder glänzende Gegenstän-
de im Strahlengang können den Emp-
fänger nicht täuschen. Die SRK 96 erzielt
0,5 bis 6 m Reichweite.
Auch in andere Richtun-
gen wurde die Baureihe
96 weiterentwickelt, de-
ren Kennzeichen große
Gerätevielfalt und Aus-
stattungsmöglichkeiten
sind. Aus etwa 80 ver-
schiedenen Gerätetypen
gleicher Bauform wählt
man die Komponente
aus, die der jeweiligen
Applikation am besten
gerecht wird. Eine Ein-
weg-Lichtschranke mit
120 m Reichweite und
ein Taster mit 2000 mm
Reichweite kamen neu
hinzu. Die Baureihe wur-
de auch um zwei Refle-
xions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter er-
gänzt, die mit sicht-

barem Rotlicht arbeiten und Distanzen
bis 15 m überwachen. Dank ihrer soliden
Kunststoff- bzw. Metallgehäuse, die die
Anforderungen der Schutzart IP67 erfül-
len, sind beide Typen staub- und was-

An oberster Stelle beim Thema Si-
cherheit steht ohne Frage der Per-

sonenschutz. Zum Schutz von Arbeits-
kräften und Bedienpersonal vor den
Wirk- und Gefahrenbereichen von Be-
arbeitungsmaschinen wie Stanzen, Pres-
sen, Robotern usw. setzt man vorzugs-
weise berührungslos wirkende Schutz-
einrichtungen mit Lichtschranken ein.
Waren bisher am Markt nur Systeme ver-
fügbar, die nach dem Einwegprinzip
arbeiten, so stellt Leuze electronic
Lösungsmöglichkeiten auf Basis der
Sicherheits-Reflexionslichtschranke SRK
96 mit polarisiertem Licht vor.
Der wesentliche Vorteil von Reflexions-
lichtschranken ist, daß sich Sender und
Empfänger, d.h. alle aktiven Komponen-
ten, auf derselben Seite befinden und
folglich einfacher anschließen und auch
verdrahten lassen. Auf der gegenüberlie-
genden Seite muß man lediglich den Re-
flektor montieren. Die Sicherheitslicht-
schranke beinhaltet Test- und Über-
wachungsschaltungen, durch die sich
die optoelektronische Einrichtung wäh-
rend des Betriebs fortlaufend über-
wachen läßt. Polarisiertes Licht erhöht

Die Testüberwachungseinheit TMC 66 im kompakten
Hutschienengehäuse löst zyklisch im Zweisekundentakt
einen Systemtest für alle internen Komponenten und den
Sicherheitssensor aus
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serdicht. Zu den weiteren Funktionen ge-
hören die Umschaltmöglichkeit für hell-
oder dunkelschaltenden Betrieb, Bereit-
schaftsverzögerung und die einstellbare
Empfindlichkeit. Alle Geräte-Grundtypen
gibt es optional mit integriertem AS-i-
Slave. Die Allstromausführung akzeptiert
20... 230 VDC/AC und hat einen Relais-
ausgang. Das Gleichspannungsmodell
mit NPN- oder PNP-Schaltausgang ar-
beitet mit 10... 30 V. Diese Ausführung
gibt es in drei Anschlußvarianten: mit
komfortablem Klemmraum oder M12-
bzw. M18-Rundsteckverbindungen. In-
teressant erscheint auch der Aktivie-
rungseingang für Muting-Anwendungen.
Optional gibt es Warnausgang, Zeitstu-
fen und eine spezielle Tieftemperatur-
ausführung mit beheizbarer Optik.

Zyklischer Systemtest
für alle Komponenten

Sicherheitsschaltungen mit diskreten
Bauelementen aufzubauen ist mühsam
und zeitintensiv. Dabei muß man sich
nicht nur mit zahlreichen Normen und Si-
cherheitsbestimmungen intensiv ausein-
andersetzen, sondern sich auch um alle
Details des elektrischen und mechani-
schen Aufbaus kümmern. Wesentlich zü-
giger geht es stattdessen mit der Test-
überwachungseinheit TMC 66 als Ergän-
zung zu den Sicherheitslichtschranken.
Sie hat einen integrierten Muting-Con-
troller und ist in einem kompakten Hut-
schienengehäuse untergebracht. Im
Zweisekundentakt löst sie zyklisch einen
Systemtest für alle internen Komponen-
ten und den Sicherheitssensor aus. Zu
den weiteren Sicherheitsfunktionen ge-
hören die Anlauf- und Wiederanlaufsper-
re, eine Schützkontrolle und das sequen-
tielle Muting. Die Testüberwachungsein-
heit ermöglicht den Anschluß von zwei
Muting-Gebern, wofür sich – je nach Ap-
plikation – Einweg- oder Reflexionslicht-
schranken, zwangsöffnende Sicherheits-
schalter oder eine bereits vorhandene
SPS eignen. Die Sicherheitslichtschran-
ke SRK 96 und die Testüberwachungs-
einheit TMC 66 entsprechen den Anfor-
derungen der Sicherheitskategorie 2
nach EN 954–1 und EN 61496 und ha-
ben eine EG-Baumusterprüfbescheini-
gung.

SRK 96, TMC 66
Lichtschranke, Überwachung  753
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