
An Barcodeleser werden die 
unterschiedlichsten Anfor-
derungen gestellt. Einmal 

hat man kaum Platz für die Monta-
ge, ein anderes Mal sind besonders 
kurze Lesedistanzen und ein Bus-
anschluss gefordert. Dann kommt es 
wieder auf höchste Lesegenauig -
keit, Tiefenschärfe oder Schmutz -
unempfindlichkeit an. Alle diese 
Wünsche lassen sich erfüllen.  

Lese-Winzling mit  
weitem Einsatzfeld 

Besonders wenn Anlagen mit einer 
Identifizierung nachgerüstet wer-
den sollen, hat man eins nur ganz 
selten: Genügend Platz. Für den laut 
Hersteller weltweit kleinsten Bar -
code-Leser für industrielle Anwen-
dungen, den BCL 8, ist kaum eine 
Ecke zu klein. Er passt nämlich in ei-

Der Schlüssel zur  
transparenten Produktion  

Voraussetzung für die 
exakte Information über 
den Verbleib aller Teile und 
Baugruppen innerhalb ei-
ner Prozesskette ist die 
sichere Identifikation. Ne-
ben dem Einsatzgebiet, 
wie Logistik, Materialver-
folgung oder Qualitäts-
sicherung, spielen bei der 
Auswahl des geeigneten 
Lesesystems auch die Um-
gebungsbedingungen und 
die Vernetzungsmöglich-
keiten eine entscheidende 
Rolle. Eine große Produkt-
palette wie die von Leuze 
electronic vereinfacht das 
Finden des für die jewei -
ligen Ansprüche am bes-
ten geeigneten Identifika-
tionssystems.  

ne Streichholzschachtel. Die Minia-
turisierung eröffnet ihm u. a. in der 
Probenidentifikation für die auto-
matisierte instrumentelle Analytik 
völlig neue Felder. Er liest nicht nur 
in Fertigungszellen, Prüfautomaten 
aller Art, Verpa ckungs- und Etiket-
tierautomaten die Bauteilkenn-
zeichnungen, sondern reitet auch 
auf Roboter- und Handlingsystemen 
mit und wird auch in Parkkartenle-
sern zur Gebührenabrechnung ein-
gesetzt. Seine Leistungsfähigkeit 
mit einer Lesedistanz von mehr als 
150 mm und 500 Scans pro Sekunde 
macht den Winzling jedoch zu ei-
nem ganz Großen. Der IP67-ge-
schützte Industrie-Barcodeleser er-
kennt alle gängigen Codearten und 
besitzt einen Schaltaus- oder -ein-
gang. Für die Kommu nikation steht 
eine RS232-Schnittstelle zur Ver-
fügung.  

Um den Flächenbedarf in Logistik-
zentren zu minimieren, werden För-
derstrecken mit möglichst geringen 
Abständen konzipiert.  

Vernetztes Scannen 

Dies hat zur Folge, dass auch die Bar-
codeleser – oftmals zwischen zwei 
parallelen Förderbahnen positio-
niert – mit ext rem kurzen Lesedis-

Dipl.-Ing. Stefan 
Langner ist Pro-
duktmanager für 
Barcodeleser bei 
der Leuze electro-
nic GmbH+Co in 
Owen 
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Klein im Format und 
groß in der Leistung – 
für die Streichholz-
schachtel-großen Bar -
codeleser findet sich fast 
überall ein Plätzchen 

42 47. Jahrgang 2002, Nr.10 

Industrielle Barcode-Technologie 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Mit dem Barcode als Codierung 
und geeigneten Barcode-Lesesys-
temen lassen sich Abläufe in der 
Industrie automatisieren und op-
timieren. Eine ideale Ergänzung 
findet diese Identifikationstech-
nologie durch innovative Radio-
Frequenzsysteme und Bildverar -
beitung. Für die unterschiedli-
chen Anforderungen in Logistik, 
Materialverfolgung, Qualitäts-
sicherung und anderen Identifi-
kationsaufgaben gibt es das ent-
sprechende Lesesystem. Eine gro-
ße Produktpalette erleichtert die 
Auswahl. 

Barcode-Lesesysteme 

KOMPAKT

754

tanzen arbeiten müssen. Dies sind 
die Einsatzbedingungen für die so 
genannten Null-Distanz-Scanner der 
BCL 30-Familie. Sie lesen die Etiket-
teninformationen selbst dann noch 
zuverlässig, wenn Pakete, Paletten 
oder Behälter direkt an ihrer Front-

scheibe vorbeifahren. Als Linien- 
oder Rasterscanner arbeiten sie in ei-
nem Lesebereich von 0 bis über 450 
mm mit einer Scanrate von bis zu 
1000 Scans/s. Neben allen gängigen 
Codearten erkennen sie auch den 
Pharmacode. Die Barcodeleser BCL 

31 und BCL 32 lassen sich über ihre 
RS485- bzw. RS 232-Schnittstelle mit 
Hilfe unterschiedlicher Anschaltein-
heiten einfach vernetzen. Bis zu 31 
Scanner können so innerhalb eines 
Master-Slave-Netzwerkes arbeiten. 
Durch ihre autoReflAct-Funktion ak-

Mit ihrer autoReflAct-Funktion bieten die Barcodeleser BCL 31/32 ein hohes 
Maß an Flexibilität, so dass sie optimal in Förder- und Identifikationsanlagen 
eingebunden werden können  
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sich individuell an 
die unterschiedlichs-
ten Aufgaben an-
passen.  
Auf Basis des BCL 90 
wurde der Omni-
Barcodescanner BCL 
90 CAX entwickelt. 
Mit Hilfe seines in -
tegrierten Tracking 
kann man auch 
kleinste Objektab -
stände realisieren. 
Aufgedruckte oder 
aufgeklebte Bar -
code-Labels erkennt 
er auch unter 
schwierigen omnidi-

rektionalen Bedingun-
gen. Durch die Code-
fragmenttechnik ist er 
in der Lage selbst stark 
beschädigte oder ver-
schmutzte Labels zu 
entziffern.  
Mit der gleichen Optik 
liest der Kompakt-Om-
ni-Barcodescanner 
über beliebige Distan-
zen zwischen 0,5 und 

1,75 m und deckt eine Bahnbreite 
von max. 400 mm für das Erkennen 
aus mehreren Richtungen ab.  

Elektromagnetische  
Wellen statt Barcodelabel 

Wo Daten im Prozess aktualisiert 
werden sollen oder besondere Um-
gebungsbedingungen, wie Staub, 

tivieren bezie-
hungsweise de-
aktivieren sich 
die Geräte 
selbstständig 
und erkennen 
automa tisch, ob 
sich Fördergut 
im Lesebereich 
befindet. Eine 
externe Licht-
schranke wird 
somit überflüs-
sig.  
Mit seiner integ -
rierten Profibus-
Anbindung bie-
tet der Barcodeleser 
BCL 34 sowohl eine 
sehr hohe Lesege -
schwindigkeit als 
auch Datenübertra-
gung von bis zu 12 
MBaud. Neben der 
direkten Kommuni-
kation gehört die 
einfache Paramet -
rierung und Installa-
tion sowie das kos-
tengünstige Geräte-
konzept zu seinen Vorteilen.  

High-End-Identifikation 

Das Flaggschiff unter den Barcode-
Lesesystemen von Leuze, der BCL 90, 
wurde für anspruchsvolle Scan-Auf-
gaben wie die Objektverfolgung 
und Bauteileidentifikation konzi -
piert. Er verbindet eine große Reich-
weite von bis zu 2,2 m mit guter Tie-
fenschärfe und hohen Scanraten 
von bis zu 1200 Scans/s. Sein Lesefeld 
hat eine Größe von 1,6 x 2,2 m. Je 
nach Anforderung und Qualität der 
eingesetzten Barcodes kann man 
ihn mit einer High-, Medium- oder 
Low-Density-Optik ausstatten. Er 
liest alle gängigen Codearten und 
Modulbreiten von 0,2 bis 1,2 mm. 
Für ein Höchstmaß an Lesegenauig -
keit sorgt zudem die so genannte 
Codefragment-Technologie. Mit ihr 
kann der BCL 90 Barcodes auch dann 
lesen, wenn Strichcode und Scan-
strahl nicht exakt parallel ausgerich-
tet sind und somit eine Komplett-
abtastung mit nur einem Scanstrahl 
nicht mehr möglich ist. Pakete un-
terschiedlicher Höhe und damit 
ständig wechselnde Lesedistanzen 
bereiten ihm ebenfalls keine Prob -
leme. Seine Autofocus-Funktion 
ermöglicht die Erfassung der Bar -
code-Information in unterschiedli-
chen Leseabständen. Damit lässt er 

Die Optik des BCL 90 lässt sich an die jeweilige Codeart und die geforderte 
Auflösung anpassen. Seine Autofocus- und Codefragment-Technologie sowie 
große Reichweite und Tiefenschärfe ermöglichen eine wirtschaftliche Iden - 
ti fikation und Datenerfassung auch unter schwierigen Einsatzbedingungen

Durch seine integrierte 
Profibus-Anbindung 
sorgt der BCL 34 für eine 
High-Speed-Kommuni -
kation zwischen Scanner 
und Auswertesystem 

Schmutzpartikel oder Lacke, den 
Einsatz von Barcodes erschweren, 
findet die Radio-Frequenz (RF)-Tech-
nologie Verwendung. Mit RF-ID-Ge-
räten können unterschiedlichste Da-
tenmengen zwischen Schreib- und 
Lesegeräten bei sehr hohen Reich-
weiten und Fördergeschwindigkei-
ten in industriellen Umgebungen 
ausgetauscht werden. Dafür steht 
eine umfangreiche Auswahl an Da-
tenträgern (Transpondern) in unter-
schiedlichen Bauformen und Spei-
chergröße zur Verfügung. Typische 
Einsatzbereiche dieser Technologie 
ergeben sich in Extrem-Umgebun-
gen der Lager- und Fördertechnik, 
bei der Keramikproduktion, in gal-
vanischen und farbverarbeitenden 
Prozessen, bei hohen Temperaturen 
oder unter chemisch aggressiver 
Umgebung. 
Bei besonders komplexen Leseauf-
gaben kommen Vision-Systeme zum 
Einsatz. Sie sind in der Lage Eti -
ketten, Barcodes und Data-Mat -
rix-Codes zu lesen und gleichzeitig 
zum Beispiel einen Durchmesser zu 
bestimmen oder einen Typ zu klas -
sifizieren. Selbst für die Klarschrift-
erkennung lassen sie sich verwen-
den. 
Dies ist nur ein kleiner Überblick 
über die Palette an verfügbaren Le-
sesysteme. Für die industrielle Iden-
tifikation kann man somit mit Fug 
und Recht behaupten: Für jeden 
Topf gibt es ein passendes Deckel-
chen. Man muss nur wissen, wo es 
das Deckelchen gibt. � 

44 47. Jahrgang 2002, Nr.10 

AUTOMATION


