
Die Erfassung von Materialdicken 
bzw. der Oberflächen planarität ist 
für die Laser-Durchlichtschranke kein 
Problem  
 

Mit zunehmender Rationali-
sierung und ständig wach-
senden Anforderungen an 

die Qualitätssicherung geht im 
Maschinenbau die Entwicklung 
zwangsläufig zu Hochleistungsma -
schinen. Dabei spielt die integ rierte 
Messtechnik eine entscheidende 
Rolle. Um Fertigungsprozesse und 
Produktqualität zu optimieren, ist 
beispielsweise die In-Line-Qualitäts-
kontrolle, wie die Messung geo-
metrischer Größen während den 
verschiedenen Produktionsschrit-
ten, unerlässlich geworden. Hier 
kommt immer häufiger Lasertech-
nologie zum Einsatz, die die indust -
rielle Messtechnik in den letzten 
Jahren evolutionär verändert hat. 
Neben dem berührungslosen, 
schnellen und verschleißfreien Ver-
fahren des optoelektronischen 
Messsystems liegen die Vorteile der 
Lasermesstechnik vor allem in der 
hohen Genauigkeit, die bisher nur 
mit taktilen Messsystemen erreicht 
werden konnte.  

Höchste Präzision  
mit Safety-Lasern 

Seit der Entwicklung der industriell 
einsatzfähigen Rotlicht-Halbleiter-
laserdiode der Laserschutzklasse 1 
braucht man sich bei den Anwen-
dungen von Lasersensoren oder 
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Die Lasermesstechnik gewinnt 
in der industriellen Fertigung 
auf Grund ihres berührungs-
losen, schnellen und verschleiß-
freien Messverfahrens immer 
mehr an Bedeutung. Indust -
rielle Halbleiterlaserdioden 
haben die Sicherheitsproble-

matik gelöst. Durch eine 
noch kompaktere Bau-

form und feinere 
Laser erschließen 
die Durchlicht-

schranken von 
Matsushita Electric jetzt 

neue Einsatzfelder. 

-messsystemen keine Gedanken 
mehr um die Schutzmaß nahmen zu 
machen. Dies war eine wichtige Vo-
raussetzung für einen sicheren und 
verbreiteten Einsatz der Lasermess-
technik in der Industrie. Inzwischen 
werden bei der Entwicklung und 
Fertigung in der Industriesensorik 
immer mehr Standard- oder kun-
denspezifische ICs sowie Mikropro-
zessoren verwendet. Dadurch lässt 
sich die komplexe Sensor-Signalver-
arbeitung realisieren, die für die in 
der industriellen Automatisierungs-
technik geforderte präzise Bestim-
mung der Messgröße unerlässlich 
ist. Hochwertige spezielle optische 
bzw. mikrooptische Linsen(systeme) 
ermöglichen zudem einerseits fo-
kussierte oder 
hoch gebündelte 
Laserstrahlen. An-
dererseits mini-
mieren sie opti-
sche Abbildungs-
fehler auf dem 
Empfangsele-
ment. 
Die Laser-Durch-
lichtschranken der 
HL-T1-Serie er-
möglichen durch 
ihre extrem ge-
bündelten bzw. 
parallelen Laser-
lichtstrahlen die 

Erkennung von besonders kleinen 
Objekten. Drei Sensortypen stehen 
zur Wahl: Der HLT1001A erfasst mit 
seinem gebündelten Laserlichtstrahl 
(Ø 1 mm) Objekte von nur 8 µm 
Durchmesser bei einer Reichweite 
bis 500 mm. Optional lassen sich so-
gar Reichweiten bis 2 m realisieren. 
Beim HLT1005A und HLT 1010A er-
zeugt die spezielle Optik ein Licht-
band mit einer Messfeldbreite von 5 
bzw. 10 mm. In dem Empfänger wird 
jeweils ein CCD-Zeilenelement ver-
wendet, das eine hohe Auflösung 

Präzise Durchlichtschranken sichern die Qualität 

Lilliput-Laser 

Dr.-Ing. Jie Lin ist General Manager Bildver-
arbeitung und Sensoren bei der Matsushita 
Electric Works Deutschland GmbH in Holz -
kirchen

Mit der Recheneinheit (oben) kann man die Messwerte der 
hochgenauen Laser-Durchlichtschranken verknüpfen 
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KOMPAKT

Mit der Serie HL-T1 hat Matsushita 
Electric Works unter dem Marken-
namen Sunx eine Serie leistungsstarker 
Laser-Durchlichtschranken für zahlrei-
che neue Anwendungen auf den Markt 
gebracht. Einsatzgebiete sind u. a. die 
dynamische Abmessungskontrolle, die 
Überprüfung von Höhenlagen oder Ex-
zentrizitäten sowie die Kantenlagen-
überwachung. Sie eignen sich aber auch 
für spezielle Anwendung wie die Bond-
drahtbruchüberwachung in der Mikro-
elektronik. Darüber hinaus können die 
Laser-Durchlichtschranken bei der Un-
terscheidung transparenter Objekte so-
wie der Trübungsüberwachung von 
Flüssigkeiten eingesetzt werden. Die 
drei verschiedenen Typen arbeiten nach 
dem Prinzip des Schattenmessverfah-
rens und kennzeichnen sich vor allem 
durch die extrem hohe Auflösung und 
die ultra-kompakte Bauform. 

HL-T1 
Laser-Durchlichtschranke 

758

und eine hohe Empfindlichkeit, z. B. 
für die Messung von transparenten 
Objekten, erlaubt. Die Rotlicht-
Halbleiter-Laserdiode in der Laser-
klasse 1 ermöglicht zum einen eine 
einfache Justierung der Laser-
Durchlichtschranke und garantiert 
zum anderen einen hohen Sicher-
heitsstandard in der Anwendung. 

Wartungsfreier Betrieb 

Für einen flexiblen Einsatz der Sen-
soren sorgt der kompakte Messsig-
nalverstärker HLAC1. Er verfügt 
über eine hohe technische Intelli-
genz und Funktionalität. Neben 
dem Messsignalausgang mit Span-
nungs- und Stromausgangssignal 
hat er drei NPN- bzw. PNP-Transistor-
schaltausgänge mit via Teach-In ein-
stellbaren Grenzwerten. Die Mess-
werte können außerdem direkt in 
Millimeter bzw. Prozent angezeigt 
werden. Zusätzlich stehen Funktio-
nen wie Timer mit Ein-/Ausschaltver-
zögerung, Alarm, Skalierung, Über-
sprechunterdrückung und Null-

punkteinstellung sowie Offsetab -
gleich zur Verfügung. Die beliebige 
Austauschbarkeit der Sensoren und 
der Kontrolleinheit erleichtert den 
Einsatz für Anwendungen bei unter-
schiedlichen Messaufga ben und ver-
ringert die Reparaturkosten sowie 
den Serviceaufwand.  
Für die Anwendung von zwei Senso-
ren, z. B. in der Abmessungskontrol-
le von Bauteilen, lassen sich die 
Messwerte mit der Recheneinheit 
HLAC1-C1 addieren oder subtrahie-
ren. Die Lebensdauer (bzw. Strahl-
leistung) der Laserdiode wird durch 
eine Self-Check-Funktion automa -
tisch überwacht, um einen zuverläs-
sigen und wartungsfreien Betrieb 
der Laser-Durchlichtschranke zu ge-
währleisten. Außerdem kennzeich-
net sich die HL-T1-Serie durch eine 
kurze Ansprechzeit von nur 0,15 ms 
sowie ein robustes Zink-Druckguss-
gehäuse und flexible Montagemög-
lichkeit (Side View als Zubehör). Mit 
einer Betriebsspannung von 12 bis 
24 VDC arbeitet sie bei Umgebungs-
temperaturen von 0 bis 50° C. � 


