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OPTOELEKTRONISCHE SENSOREN
Alarmausgang

Vorrichtung/Funktion am Empfänger, die bei Funktionsstörungen ein Warnsignal auslöst. Diese
können durch Verschmutzung oder mechanische Dejustierung verursacht sein. Der Alarmaus
gang ist aktiviert, wenn das Empfangssignal für eine definierte Zeit im Alarmbereich liegt.
Stabilität (grüne LED)
stabil
instabil

Alarm

Schalt
schwelle

stabil

Ausschaltverzug

Zeit, die ein Sensor zum Ansprechen benötigt, wenn die Messplatte bei Faktor 0,5 der
Strahlungsleistung den Erfassungsbereich verlässt.

Autokollimation

Reflexionsprinzip, bei dem der auf einen Reflektor auftreffende Lichtstrahl parallel zu sich
selbst reflektiert wird. Sender und Empfänger verwenden dazu dieselbe optische Linse, sodass
das Sendelicht und der vom Reflektor reflektierte Lichtstrahl auf einer optischen Achse liegen.
Der Vorteil im Vergleich zum Doppellinsenprinzip, es gibt keinen Totbereich vor dem Sensor
und das Schaltverhalten ist unabhängig von der Anfahrrichtung.
Strahlteilerspiegel
Sender
Erfassungs
bereich
Linse

Reflektor

Empfänger

Blindzone

Bereich zwischen aktiver Fläche und Mindestschaltabstand, in dem ein Tastobjekt nicht
erkannt werden kann.

Distanzsensor mit
Analogausgang

Sensor, der ein kontinuierlich variierendes Ausgangssignal erzeugt, das vom Abstand
zwischen seiner aktiven Fläche und dem Objektpunkt abhängt. In einem bestimmten Bereich
(Messbereich) erzeugt er ein lineares Ausgangssignal.

Dunkelschaltung

Schaltart eines optoelektronischen Sensors, die bewirkt, dass der Ausgang betätigt ist,
wenn kein Licht auf den Empfänger trifft.

Einschaltverzug

Lichtempfänger

Verstärker

Verbraucher

unbeleuchtet

durchgesteuert

eingeschaltet

beleuchtet

nicht durchgesteuert

ausgeschaltet

Zeit, die ein Sensor zum Ansprechen benötigt, wenn ein Objekt in den Erfassungsbereich eintritt.
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Einweglichtschranke

Optoelektronischer Sensor mit getrennten Sender- und Empfängereinheiten, die zu beiden
Seiten der Taststrecke gegeneinander ausgerichtet sein müssen. Mit Reichweiten bis zu 50 m.
Wenn ein Objekt den Lichtstrahl unterbricht, schaltet der Empfänger um, d. h., das Ausgangssignal ändert sich – unabhängig von der Beschaffenheit der Oberfläche. Bei ungünstigen Bedin
gungen (z. B. Staub, Nässe, Öl) erzielt man mit Einweglichtschranken die besten Ergebnisse.

Sender

Empfänger

Tastobjekt

Erfassungsbereich

Bereich, in dem der Schaltabstand eines Sensors zur Normplatte eingestellt werden kann.

Farbsensor

Optoelektronischer Sensor zur Erfassung und Bewertung von Farben.

Faseroptik

Lichtleiter aus Glas oder Kunststoff mit einem Durchmesser bis unter 50 μm, der aus mehreren
hundert Einzelfasern besteht. Äußerst biegsam. Die optischen Eigenschaften werden weder
durch Feuchtigkeit noch durch aggressive Medien beeinträchtigt.

Fremdlicht

Lichtanteil, der vom Empfänger empfangen wird, jedoch nicht vom zugehörigen Sender stammt.

Gabellichtschranke

U-förmige Gehäusebauform von Einweglichtschranken, bei denen sich Sender und Empfänger
gegenüberstehen. Vorteil: einfache Montage, Ausrichtung und einfacher elektrischer Anschluss.

Grauwertverschiebung

Abstandsdifferenz des Schaltpunkts bei einer Einstellung mit unterschiedlichen Objektreflektivitäten. Mithilfe einer Kodak-Graukarte mit 90 % Reflexion wird der Sensor auf einen Abstand
eingestellt. Mit der Kodak-Graukarte mit 18 % Reflexion wird der damit erreichte Abstand
gemessen. Die Differenz dieser beiden Schaltpunkte in % wird als Grauwertverschiebung
bezeichnet. Je kleiner die Grauwertverschiebung, desto farbunabhängiger arbeitet der Sensor.

Hellschaltung

Schaltart eines optoelektronischen Sensors, der bewirkt, dass der Ausgang betätigt ist,
wenn Licht auf den Empfänger trifft.

Hintergrundausblendung (HGA)

Lichtempfänger

Verstärker

Verbraucher

beleuchtet

durchgesteuert

eingeschaltet

unbeleuchtet

nicht durchgesteuert

ausgeschaltet

Verfahren, um ein Objekt von seinem Hintergrund zuverlässig zu unterscheiden und dadurch
sicher zu erfassen. Nahezu unabhängig von Farbe und Oberfläche des Objekts. Ein reflektieren
der Hintergrund beeinträchtigt nicht.
Sensoren mit Hintergrundausblendung bestehen aus einem Lichtsender und mehreren Licht
empfängern. Durch das Prinzip der Triangulation ist eine Positionsbestimmung des Objekts
möglich. Abhängig von dieser Position kann der Schaltabstand eingestellt und so das Objekt
sicher vom Hintergrund unterschieden werden.
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Hysterese

Signaldifferenz, die sich bei messenden Sensoren ergibt, wenn man eine mechanisch vorgege
bene Position von einer Seite anfährt, sich dann über diesen Punkt hinwegbewegt und dieselbe
Position von der anderen Seite anfährt. Positionsdifferenz zwischen Schaltpunkt (Objekt nähert
sich) und Rückschaltpunkt (Objekt entfernt sich) bei schaltenden Sensoren.

Korrekturfaktoren
(für Lichttaster)

Werte, um die Reichweite eines Sensors zu bestimmen, die von den unterschiedlichen Reflexi
onseigenschaften eines Objekts abhängig ist. Beispielsweise verringert sich die Reichweite des
Sensors bei dunkleren Objekten aufgrund der höheren Lichtabsorption.
Für Objekte mit unterschiedlichen Reflexionseigenschaften können folgende Korrekturfaktoren
eingesetzt werden (siehe Tabelle).
Korrekturfaktor

Tastobjekt, Oberfläche

1

Papier, weiß, matt 200 g/m²

1,2...1,6

Metall, glänzend

1

Styropor, weiß

0,6

Baumwollstoff, weiß

0,5

PVC, grau

0,4

Holz, roh

0,3

Karton, schwarz, glänzend

0,1

Karton, schwarz, matt

Kurzschlussschutz

Schutzeinrichtung vor Überlast und Kurzschluss. Bei allen unseren DC-Sensoren vorhanden.
Bei Überlast oder Kurzschluss am Ausgang wird automatisch der Ausgangstransistor abge
schaltet. Sobald die Störung beseitigt ist, wird die Ausgangsstufe wieder in Funktion gesetzt.

Laser, Laserschutzklasse

Bezeichnung sowohl für einen physikalischen Effekt als auch für das Gerät, mit dem Laserstrah
len erzeugt werden. Laser steht „light amplification by stimulated emission of radiation“ und wird
mit „Licht-Verstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung“ übersetzt. Laserstrahlen sind
elektromagnetische Wellen.
Zweck der Laserschutzklassen ist, Personen vor Laserstrahlung durch Angabe von Grenzwerten
zu schützen. Daher werden die verwendeten Laser in ein Klassifizierungsschema eingestuft, das
auf die Gefährdung bezogen ist. Die für die Einstufung relevanten Berechnungen und zugehöri
gen Grenzwerte sind in der Norm EN 60825-1:2001-11 beschrieben. Die Eingruppierung bezieht
sich auf eine Kombination von Ausgangsleistung und Wellenlänge, unter Berücksichtigung von
Emissionsdauer, Anzahl der Impulse und Winkelausdehnung.
Balluff Sensoren arbeiten in folgenden Laserschutzklassen:
Klasse 1: Ungefährlich, keine Schutzmaßnahmen.
Klasse 2: Niedrige Leistung, Lidschlussreflex reicht zum Schutz aus.

Licht

Medium, mit dem optoelektronische Sensoren arbeiten. Dabei wird im Sensor eine Änderung der
Lichtintensität auf einer optischen Strecke (zwischen Sender und Empfänger) ausgewertet, die
durch ein Objekt hervorgerufen wird. Je nach Beschaffenheit dieses Objekts und dem Aufbau
der optischen Strecke wird dabei der Lichtstrahl unterbrochen, reflektiert oder gestreut.
Als Sender werden überwiegend Hochleistungs-Rotlicht-LEDs und Laser-LEDs, als Empfänger
Fotodioden oder CCD (Charge-Coupled Device)-Elemente verwendet. Rotlicht-LEDs werden ein
gesetzt, weil der Lichtstrahl und der Abtastpunkt visuell erfasst und leichter einjustiert werden
können. Bei Lasersensoren ist der Lichtfleck meist noch schärfer abgegrenzt und auch sehr gut
sichtbar. Und das über große Distanzen hinweg.
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Lichtart

Optoelektronische Sensoren machen sich die verschiedenen Wellenlängen von Licht zunutze,
wodurch es für Menschen sichtbar ist und in unterschiedlichen Farben wahrgenommen wird
oder unsichtbar ist. Optoelektronische Sensoren verwenden hauptsächlich folgende Lichtarten:
Rotlicht: sichtbar, leicht auszurichten, universell für viele Anwendungen
Infrarotlicht (IR): unsichtbar, weitgehend farbunabhängig, ideal bei verschmutzter Umgebung
Laser-Rotlicht: sichtbar, durch physikalische Eigenschaften des Lasers optimal zur Kleinteile
erkennung und für große Reichweiten, hohe Schaltgenauigkeit
Weißlicht: sichtbar, für Spezialanwendungen, z. B. Kontrast- und Farbsensorik
Ultraviolett-Licht (UV): kaum sichtbar, ideal für die Erfassung von lumineszierenden Marken

Lichtbandsensor

LED-Lichtbandsensor
Optoelektronischer Sensor mit LEDs, der aus mehreren, in Reihe angeordneten Sendern und
Empfängern in separaten Gehäusen besteht. Durch die dichte Aneinanderreihung der optischen
Bauelemente wird beim Sender ein Lichtband erzeugt und auf der Empfängerseite die gesamte
Licht Intensität gemessen.
Laser-Lichtbandsensor
Optoelektronischer Lasersensor, bei dem auf der Sendeseite der Laser auf einem Prisma unter
einem spitzen Winkel gebrochen wird, um ein homogenes Lichtband zu erzeugen. Im Empfänger
befindet sich ein CCD (Charge Coupled Device), mit dem sich Kanten präzise, auch in bis zu 2 m
Entfernung detektieren lassen. Ein CCD besteht aus sehr genau angeordneten, lichtempfindli
chen Zellen, deren Ladung von der Elektronik gemessen und ausgewertet wird.

Lichtbrechung

Richtungsänderung von Lichtstrahlen an der Grenzfläche zweier optischer Medien mit unter
schiedlicher optischer Dichte n (z. B. Glas/Luft). Der Grad der Brechung ist abhängig von dem
Quotienten der optischen Dichten n beider Medien und vom Einfallswinkel ε zur optischen Achse.
Wechselt ein Lichtstrahl von einem dichten Medium n in ein dünneres n', so verläuft er dort unter
einem größeren Winkel ε‘. Oberhalb εcrit. (Grenzwinkel, bei dem der gebrochene Strahl parallel
zur Grenzschicht verläuft). Tritt er jedoch wieder in das Medium mit der Dichte n ein, liegt eine
Totalreflexion vor.

n

flexio

e
Totalr

Lichtgitter

Optoelektronischer Sensor, bei dem Sender und Empfänger in separaten Gehäusen unterge
bracht sind. Durch die Aneinanderreihung von einzelnen Sende- und Empfangselementen kann
ein großer Bereich überwacht werden. Befindet sich im diesem Bereich ein Objekt, wird ein
Schaltsignal ausgelöst. Lichtgitter mit Analogausgang geben darüber hinaus noch die Objekt
position oder dessen Größe aus.

Lichtlaufzeitsensor

Optoelektronischer Sensor, bei dem die Lichtlaufzeit zwischen Sender, dem Objekt und dem
Empfänger gemessen wird. Die Dauer dieser Lichtlaufzeit ermöglicht die Ermittlung des Ab
stands zum Objekt.

www.balluff.com
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Lichttaster

Optoelektronischer Sensor, bei dem Sender und Empfänger in einem Gehäuse untergebracht
sind. Die Ausrichtung auf ein Tastobjekt ist weitgehend unkritisch. Ein Tastobjekt (z. B. eine
Normplatte mit 90 % Reflexion) wirft im Bereich des Lichtstrahls durch diffuse Reflexion an seiner
Oberfläche einen Teil des Lichts zum Empfänger zurück. Erreicht die Normplatte die Anfahrkurve,
ändert sich das Ausgangssignal. Die Tastweite hängt von Größe, Form, Farbe und Beschaffen
heit der reflektierenden Objektoberfläche ab. Bei einer Kodak-Graukarte mit 90 % Reflexion
(~ weißes Papier) können bis zu 2 m erreicht werden.

Sender/
Empfängerkeule

Anfahrkurve

Sender/
Empfänger
Normplatte 90 % Reflexion

Luftfeuchtigkeit

Umgebungsbedingung, die die Sensorfunktion beeinträchtigen kann. Beispielsweise, wenn die
Optik durch eine hohe Luftfeuchtigkeit beschlägt.

Micromote

Optoelektronisches Sensorsystem, das eine externe Auswerteeinheit (Verstärker) mit opto
elektronischen Sensorköpfen kombiniert. Dadurch können miniaturisierte Sensorköpfe realisiert
werden.

Microspot/Pin Point

LEDs mit Öffnungswinkeln von ≤3°. Sie werden dort eingesetzt, wo ein kleiner, gestochen schar
fer Lichtfleck erforderlich ist.

ø Licht-

kegel
in mm
35
30

Standardrotlicht

25
20

Standardrotlicht

15
10

Microspot

5
Microspot

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Abstand Sensor
in mm
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Polarisationsfilter

Lichtfilter, die nur Lichtwellen einer bestimmten Schwingungsebene durchlassen und Streulicht
somit effektiv ausfiltern: Das Licht wird polarisiert. Reflexionen von metallischen Oberflächen
werden reduziert und Fehlschaltungen verhindert. Auch als Polfilter bezeichnet.

Reflektor

Lichtstrahlen breiten sich im freien Raum geradlinig aus. Treffen sie auf einen Körper, so
werden sie reflektiert. Je nach Oberflächenbeschaffenheit des Körpers unterscheiden wir
folgende Reflexionsarten: Totalreflexion, Retroreflexion und diffuse Reflexion.
In der optischen Objekterkennung und Bildverarbeitung werden oft Retroreflektoren verwendet.
Die Retroreflexion wird an zwei senkrecht zueinander stehenden Spiegeln bewirkt. Ein Lichtstrahl
wird durch Doppelspiegelung wieder in die gleiche Richtung zurückgeworfen. Der Einfallswinkel
kann dabei in einem relativ großen Bereich verändert werden. Das zweidimensionale Prinzip der
Retroreflexion kann auf ein räumliches System mit drei Spiegeln übertragen werden, die senk
recht zueinander angeordnet sind (eine Ecke eines auf der Spitze stehenden Würfels). Ein Lichts
trahl wird darin an allen drei Flächen total reflektiert und tritt parallel zum einfallenden Strahl wie
der aus.

Retroreflexion

Ein Lichtstrahl, der durch Doppelspiegelung wieder in die gleiche Richtung zurückgeworfen wird.
Der Einfallswinkel kann dabei in einem relativ großen Bereich verändert werden. Wird an zwei
senkrecht zueinander stehenden Spiegeln bewirkt.

Reflexionslichtschranke

Optoelektronischer Sensor, bei dem Sender und Empfänger in einem Gehäuse untergebracht
sind. Ein Reflektor auf der gegenüberliegenden Seite der Taststrecke wirft das Licht des Senders
wieder zum Empfänger zurück. Ein Tastobjekt unterbricht den reflektierten Lichtstrahl und be
wirkt eine Änderung des Ausgangssignals. Bei spiegelnden Oberflächen empfiehlt es sich, das
vom Objekt reflektierte Licht mit einem Polarisationsfilter vor der Empfängeroptik auszublenden,
um damit eventuellen Fehlsignalen vorzubeugen.

Sender/
Empfänger

Reflektor
Tastobjekt
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Sensorköpfe

Sensorköpfe bestehen aus einer Sende- und Empfangseinheit. Bei Einweglichtschranken sind
die Sende- und die Empfängseinheiten in separaten Gehäusen untergebracht.

Strahlform

Fokussiert
Bei einem fokussierten Lichtstrahl wird das Sendelicht des Senders in einem bestimmten
Abstand auf einen minimalen Durchmesser gebündelt. Diese Stelle wird als Fokuspunkt
bezeichnet. Dort sind die Kleinteileerkennung und die Schaltgenauigkeit am besten.
Kollimiert
Bei einem kollimierten Lichtstrahl wird das Sendelicht des Senders parallel abgestrahlt. Dadurch
bleibt die Größe des Lichtflecks über gesamten Arbeitsbereich des Sensors nahezu unverändert.
Das erlaubt eine abstandsunabhängige und trotzdem präzise Objekterkennung.
Divergent
Bei einem divergenten Lichtstrahl wird der Lichtfleck des Senders mit zunehmendem Objektab
stand größer. Gerade bei Lichtschranken ermöglicht ein divergenter Lichtstrahl eine einfache
Ausrichtung auf den Reflektor bzw. Empfänger.

Teach-in

Methode, um Sensoren per Tastendruck einzustellen. Potenziometer oder Schiebeschalter wer
den nicht benötigt. Durch definierte Einstellschritte entsteht der Vorteil, dass der Sensor nicht in
einem unsicheren Bereich eingestellt werden kann. Der Mikrocontroller übernimmt auch die
Steuerung der Verschmutzungsanzeige und des Verschmutzungsausgangs.

Testeingang

Eingang an einem optoelektronischen Sensor, der eine Funktionsprüfung von Sender und
Empfänger ermöglicht, indem er dessen Lichtimpulse unterbricht. Bei Verschmutzung oder
Dejustage der optischen Achse erreichen die Sendeimpulse den Empfänger nur unzureichend
oder gar nicht. Dadurch schaltet der Ausgang nicht, obwohl der Testeingang aktiviert ist.
Die Testfunktion entspricht einer Fernüberwachung der Lichtschranke und ermöglicht eine
vorbeugende Systemkontrolle.

Transmission

Maß für die Lichtdurchlässigkeit eines Mediums. Sie ist definiert als das Verhältnis von durch
gelassenem zu eingestrahltem Licht (in %). Von diffuser Transmission spricht man, wenn das
Licht dabei ganz oder teilweise gestreut wird.

Triangulation

Vorgang, bei dem sich Sender- und Empfängerkeule einer Lichtschranke im spitzen Winkel
schneiden. Wo die Keulen sich überdecken, wird ein Tastobjekt erkannt. Das Senderlicht,
das von Objekten außerhalb dieser begrenzten Zone reflektiert bzw. gestreut wird, kann vom
Fotoempfänger nicht registriert werden. Nutzen: Mit der Triangulation können relativ kleine
Abstandsänderungen erkannt werden (z. B. Nuten, Absätze an Wellen). Form und Farbe
des Objekts haben geringen Einfluss.
Send

Emp

er

fäng

Tasto

er

bjekt

e
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Umgebungstemperatur Ta

Der maximal zulässige Temperaturbereich, bei der ein Sensor betrieben werden darf und
ein sicheres Funktionieren des Sensors gewährleistet ist.

Verpolungssicherheit

Auch Verpolungsschutz. Die Sensorelektronik ist gegen Verpolung der Versorgungsspannung
(plus und minus) beziehungsweise die Vertauschung der Anschlussdrähte (braun und blau)
geschützt.

Verschmutzung

Schmutz- und Staubpartikel, die sich auf einem Sensor ablagern und den Ansprechbereich von
optoelektronischen Sensoren und Faseroptiken gegenüber reiner Luft verkleinern. Ablagerungen
auf der Linse verschlechtern ihre Lichtdurchlässigkeit. Das Licht wird im Strahlgang absorbiert
und gestreut. Die Beinträchtigung durch stark verunreinigte Luft kann mit einer ölfreien
Freiblaseinrichtung verhindert werden.

Verstärker

Verstärker bereiten Signale von Sensorköpfen oder Faseroptiken auf und wandeln diese in ein
Schalt- oder Analogsignal um.
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