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von getrennten Optiken für Sender und 
Empfänger tritt das Licht hier durch die-
selbe Linse aus und ein. Somit sind die 
optischen Achsen des Sende- und Emp-
fangskanals absolut identisch. Das Emp-
fängerlicht wird dazu mittels eines halb 
durchlässigen Spiegels aus der optischen 
Achse ausgekoppelt und auf den Emp-
fänger geleitet. 
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Reflexionslichtschranke mit Autokollimation 

Durchsichtiges sehen 

tion. Sie hat eine sehr geringe Schalthys-
terese und erkennt transparente Objek-
te, die Königsdisziplin optischer Senso-
ren, sicher und schnell. Unabhängig von 
Form, Farbe und Beschaffenheit identifi-
ziert sie beispielsweise Folien, Gläser und 
Ampullen – dies alles bis zu einer Entfer-
nung von 500 mm. 

Glas und Folie detektieren 
Von der Funktionsweise ist das Grund-
prinzip der Lichtschranken mit Autokolli-
mation das gleiche wie bei Standard- 
Reflexionslichtschranken. Aber anstelle 

Die Erkennung von Glas oder Folie ist eine Herausforderung für Optosensoren. Mit konventionellen 
Lichtschranken lassen sich die äußerst geringen Signaländerungen kaum auswerten. Noch schwieriger 
wird es, wenn die Objekte unregelmäßig geformt sind. Von Balluff gibt es eine Reflexionslichtschranke, 
die das Erkennen dieser Objekte einfach und sicher ermöglicht. 

� Durch platzsparende Mikrocontroller-
technologie konnte man bei der Baureihe 
BOS 6K von Balluff unterschiedliche Op-
tosensor-Varianten in einem Gehäuse 
von 32 x 20 x 12 mm integrieren. Lichttas-
ter, Reflex- und Einweglichtschranken, 
Kontrasttaster und Distanzsensoren sind 
nur einige der Geräte, die in dem Gehäu-
se Platz finden. Aber die Größe ist nicht 
das einzige Merkmal der Sensoren. Durch 
gut sichtbares Rot- oder Laserlicht lassen 
sie sich leicht justieren. 
Aus dieser Baureihe gibt es auch eine Re-
flexionslichtschranke mit Autokollima -
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Glasklar: Die Reflexionslichtschranke mit Autokollimation hat eine geringe Schalthysterese und erkennt auch transparente 
Objekte. Unabhängig von Form, Farbe und Beschaffenheit erfolgt das bis zu einer Entfernung von 500 mm. 
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Ein eingebauter Polarisationsfilter unter-
drückt zusätzlich Totalreflexionen von 
Objektoberflächen, die dem Reflektor ei-
nen freien Strahlengang vorgaukeln 
könnten.  
Eingestellt wird die Reflexionslicht-
schranke wie alle anderen Mini-Optos 
der Baureihe über eine Teach-in-Funktion 
oder per Steuerleitung. Diese löst die Be-
rechnung der Empfindlichkeit und des 
Schaltabstands dann automatisch aus. In 
der Regel ist das sogar während des Pro-

duktionsbetriebes möglich. Zum Einler-
nen wird der Sensor auf den Reflektor 
ausgerichtet. In der Teach-in-Funktion 
blinken nach dem Drücken der entspre-
chenden Taste für drei Sekunden beide 
LED-Leuchten (grün und gelb) auf dem 
Sensor und zeigen so den Einlernvorgang 
an. Anschließend muss man das Objekt 
lediglich noch in den Erfassungsbereich 
bringen. Nach erneutem Drücken der Tas-
te ist der Lernvorgang abgeschlossen und 
der Sensor bereit zum Detektieren. 
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Erkennen auch 
wenn’s eng wird 
Speziell für besonders en-
ge Einbauräume gibt es den 
Sensor auch als faseroptisches 
Basisgerät, das zusammen mit 
den Faseroptiken der Serie BFO 
die Schutzart IP67 hat. Auch die-
ses Gerät hat eine Teach- in-
 Funktion, eine Steuerleitung 
und eine Verschmutzungsanzei-
ge, die das Handling des Sensors 
unterstützt. Durch einen star-
ken Rotlichtsender lassen sich 
große Tast- und Reichweiten 
erzielen. � 

�  
 
KOMPAKT

Die Reflexionslichtschranke mit Auto-
kollimation erkennt auch Glas und an-
dere unregelmäßig geformte durch-
sichtige Gegenstände. Vom Grundprin-
zip her funktioniert sie wie Standard-
Reflexionslichtschranken. Aber anstelle 
von getrennten Optiken für Sender und 
Empfänger tritt das Licht hier durch die-

selbe Linse aus und ein. Somit sind die 
optischen Achsen des Sende- und Emp-
fangskanals absolut identisch. Für die 
Positionierung der Sensoren in der An-
lage gibt es eine Baukastenlösung, de-
ren integraler Bestandteil gerändelte 
Stativstangen sind. Sie ermöglichen 
vib rationsfreie Aufbauten.

Still gestanden! Die gerän-
delten Stativstangen er-
möglichen Aufbauten, die auch bei 
Vibrationen noch ruhig dastehen. Die 
Stangen sind Bestandteil eines ganzen 
Baukastensystems.



Bosch-Rexroth und Item, passt und durch 
das spezielle Design die Nut vollständig 
abdeckt. Weitere Elemente des Baukas-
tens sind Kreuzverbinder, Aufnahmen für 
kubische und zylindrische Sensoren, Re-
flektorhalter sowie Adapterplatten. Die 
gibt es übrigens in einer bis 80 °C tem-
peraturstabilen Kunststoff- oder Metall-
ausführung. 
Das Befestigungssystem hat alle Frei-
heitsgrade hinsichtlich der drei Raum-
koordinaten und des Raumwinkels. Da-
durch kann man beispielsweise einen 
Sensor so positionieren, dass er in einem 
definierten Winkel schräg von unten 
nach oben ein Objekt sicher erkennt. 
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Hier kann ein Baukasten, in den man ein-
fach nur hineingreift, anstatt maßge -
schneidertes Befestigungsmaterial vor 
Ort herzustellen, eine Erleichterung sein. 

Standardelemente für den  
Sondermaschinenbau 
Ein wesentlicher Bestandteil des Baukas-
tens sind die gerändelten Stativstangen. 
Mit ihnen lassen sich Aufbauten herstel-
len, die auch noch bei Vibrationen einen 
besonders festen Halt geben. Ein Allein-
stellungsmerkmal ist laut Hersteller ein 
neuer universeller Grundhalter, der so 
gut wie auf alle herstellerspezifischen 
Montageprofile, beispielsweise von 

Wenn´s mal wieder enger wird: Den 
Sensor gibt es auch als faseroptisches 
Basisgerät. Damit lässt sich das gesam-
te verfügbare Spektrum der Faseropti-
ken ausnutzen. 

Die Montage der Lichtleiter ist mithilfe 
eines Klemmbügels auch im Feld sehr 
einfach. Für die Positionierung der Senso-
ren in der Anlage gibt es eine universelle 
Baukastenlösung. Damit kann man fast 
alle Sensoren mit einigen Standardele-
menten flexibel und zuverlässig befesti-
gen sowie auch komplizierte Aufbauten 
realisieren. Gerade im Sondermaschinen-
bau entscheidet sich häufig erst im Auf-
bauprozess einer Maschine oder Anlage, 
wie und wo ein Sensor zu platzieren ist. 


