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Starke Funktionen, einfache
Bedienung für vielfältige,
komplexe Aufgaben!

Der neue Kamerasensor OC64
opti-check ermöglicht dem An-
wender, auch ohne Bildverar-
beitungskenntnisse innerhalb
kurzer Zeit eine industrietaug-
liche Bildverarbeitungslösung
umzusetzen. Die Kamerasen-
soren vereinigen Optik, Be-
leuchtung, Bildaufnahme- und 
-verarbeitungseinheit sowie
Prozessschnittstellen in einem
kleinen, kompakten Gerät. Die
einfache, benutzerfreundliche
Bedienung ermöglicht auch
die Lösung komplexer Prüfauf-
gaben. Ideale Anwendungen
sind nichtmaßliche Prüfaufga-
ben wie Vollständigkeits-, An-
wesenheits-, Positions- und La-
gekontrolle sowie Sortenunter-
scheidung. Dabei ist eine Prüf-
geschwindigkeit von bis zu 40
Teilen/s bei einem zu inspizie-
renden Bildbereich von 122 x
78mm realisierbar. Die Kame-
rasensoren der OC64-Serie sind
in den Arbeitsabständen 150,
300 und 450mm erhältlich.
Für die integrierte Beleuchtung
kann zwischen Rot-, Infrarot-
oder Blaulicht gewählt werden.
Die Kamerasensoren verfügen
über einen speziell für Bildver-
arbeitungsaufgaben optimier-
ten Hochleistungsprozessor
und einen Bildaufnehmer mit
720 x 480 Pixel. Die Präzisions-
optik und Hochleistungsbe-
leuchtung sind für die jeweili-
gen Arbeitsabstände optimal
aufeinander abgestimmt. Zur

Great functions, easy to
operate, suitable for a great
variety of complex tasks

Opti-check – the new OC64 ca-
mera sensor provides an image
processing solution for indus-
trial applications in no time re-
quiring no prior image proces-
sing experience on part of the
user. The camera sensors com-

opti-check – the new
OC64 camera sensor 

Der neue Kamerasensor
OC64 – opti-check

Kommunikation stehen USB,
RS232 und digitale Schnittstel-
len zur Verfügung. Die Senso-
ren können mehrere, über digi-
tale Eingänge anwählbare Pro-
gramme mit jeweils umfang-
reichen Prüfaufgaben verwal-
ten. Neben einem Ready-Aus-
gang stehen drei weitere digi-
tale Ausgänge zur freien Verfü-
gung. (kl)

bine lens, illumination, image
formation and image proces-
sing plus process interfaces in
one small compact device. The
straightforward operation,
which has been optimised for
the user, enables the operator
to come up with simple soluti-
ons even for complex checking
tasks. Ideal applications are
non-dimensional checking
tasks like checks for complete-
ness, presence, position,
alignment plus differentiation
of types. It is possible to obtain
a checking rate of up to 40
parts per second across an
image area of 122 x 78mm. The
camera sensors of the OC64 se-
ries are available in the
150mm, 300mm and 450mm
sensing ranges. They also come
with red, infrared or blue illu-
mination. They include a high
performance processor, which
was optimised specifically for
image processing tasks using
an image recorder with 720 x
480 pixel. The precision lens
and the high performance illu-
mination have been aligned in
an optimal way to respond to
the specific operating dis-
tances. USB, RS232 and digital
interfaces have been provided
for communication purposes.
To implement elaborate che-
cking tasks the sensors are ca-
pable of administering several
programmes, which may be se-
lected via the digital inputs.
Three more digital outputs ha-
ve been provided besides the
ready-to-operate output. (kl)
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Let us assume that any one of your machines has been subject
to technical change. You most likely need to install a different

sensor. The same comes with
an M8-connector only. The

previous one, however, had an
M12-connector. This is where
the new ipf VK000036 to
VK000041 connecting pieces
come in handy. They have a plug
on one side and a socket on the
other side to make a change
over from M8 to M12 or vice
versa to a different device easier
for you. 5 each of these con-
necting pieces come as a kit in a
box bearing the article number
AV000112, and this at an
attractive price.

2 years ago already our
DW35/36 pressure sensors
were equipped with a new

technology. Now all of these
devices come with an 8-pin

M12-connector featuring 2 switching outputs
and one analogue output in parallel. The digit “2” in the second
last position of the article number makes the difference. A PC
software version with data logger function is in preparation.

For our high temperature
proximity switches with M12-
connector there is now a

ready-made cable socket available.
The line has a length of 5m and is made out

of Teflon. Cable sockets are also available. Please order
the article number VK50H021 for the angular version and/or
VK50H025 for the straight version.

Short dead zone and large measuring
range are the characteristic features
of the new ultrasonic sensors. From
the outside there is no difference to

the teach-in devices of the M18x1
design. The controls are also identical.

The measuring range, however, is between
8 and 1500mm. Kindly order these devices speci-

fying the article numbers UT180324 (2pnp switching
outputs), UT18002F (analogue output 4-20mA), and

UT18002H (analogue output 0-10V). The accessories for
this design include a deflection mirror (AU000012) and a teach-

in adapter (AU000013). (gr)

Angenommen, an Ihrer Maschine wurde eine Änderung vorge-
nommen und Sie müssen auch einen anderen Sensor einsetzen.

Dieser ist nur mit
M8-Stecker liefer-
bar, der vorher
installierte hatte

aber einen M12-
Stecker. Hier kommen

die neuen ipf-Anschluss-
stücke VK000036 bis VK000041

ins Spiel. Auf einer Seite befindet sich
ein Stecker, auf der anderen Seite eine Dose.

Von M8 auf M12 und umgekehrt, um Ihnen
den Wechsel auf ein anderes Gerät zu erleich-
tern. Unter der Artikelnummer AV000112 gibt
es je 5 dieser Anschlussstücke in einem
Kofferset, zu einem attraktiven Preis.

Bereits vor 2 Jahren wurden unsere Druck-
sensoren DW35/36 mit einer neuen Tech-
nik ausgerüstet.
Jetzt gibt es alle Geräte auch mit einem
8-poligen M12-Stecker, so dass 2 Schaltaus-
gänge und ein Analogausgang parallel zur
Verfügung stehen. Die Artikelnummer dieser Gerä-
te unterscheidet sich durch eine „2“ an der vorletzten Stelle.
Eine neue PC-Softwareversion mit Datenloggerfunktion
befindet sich in Vorbereitung.

Für unsere Hochtemperatur-Näherungs-
schalter mit M12-Stecker gibt es
jetzt fertig konfektionierte Kabel-
dosen. Die teflonummantelte Lei-
tung ist 5m lang. Erhältlich sind
die Kabeldosen unter den Artikel-
nummern VK50H021 (abgewin-
kelt) und VK50H025 (zentral).

„Geringe Totzone“ und „Großer Messbereich“, das sind die
Merkmale der neuen Ultraschallsensoren. Äußerlich sind sie von
den Teach-In-Geräten der Bauform M18x1 nicht zu unterschei-
den, die Bedienung ist ebenfalls identisch. Der Messbereich
liegt jedoch zwischen 80 und 1500mm. Zu bestellen
sind die Geräte unter den Nummern UT180324
(2 pnp-Schaltausgänge), UT18002F (Analogaus-
gang 4-20mA) und UT18002H (Analogaus-
gang 0-10V). Neu ist auch das Zubehör
für diese Baureihe: ein Umlenkspie-
gel (AU000012) und ein Teach-Adap-
ter (AU000013). (gr)

New in the ipf programme
Neu im ipf Programm
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Ohne elektrische Energie kann
kein Sensor arbeiten. Die si-
cherste Möglichkeit zur Span-
nungsversorgung und Signal-
übertragung ist nach wie vor
das Kabel. Bereits seit fünf Jah-
ren gibt es dafür die ipf SEN-
SORFLEX-Kabeldosen. Die Lei-
tungen zeichnen sich durch
Halogenfreiheit, Schleppket-
tentauglichkeit sowie Bestän-
digkeit gegen Kühl- und
Schmiermittel aus, die M12-
bzw. M8-Steckverbindungen
punkten durch gute Dichtig-
keit und Rüttelfestigkeit.
Gab es bei der Markteinfüh-
rung im Jahre 2003 nur einsei-
tig konfektionierte Leitungen
mit 3, 4 oder 5 Adern, hat die
Produktvielfalt inzwischen
enorm zugenommen. So sind
inzwischen auch abgeschirmte
M12-Kabeldosen mit 4, 5 und 8
Adern lieferbar. Darüber hinaus
stehen für Anwendungen im
Lebensmittelbereich Kabeldo-
sen mit PVC-Mantel und Über-
wurfmuttern aus Edelstahl zur
Verfügung. Neben den Stan-
dardlängen 2m, 5m und 10m
können auf Wunsch und bei
entsprechender Stückzahl
auch andere Längen geliefert
werden. 
Ihnen ist die Lieferzeit für ein
Sonderkabel zu lang? Kein Pro-
blem, unsere ipf SENSORFLEX-
Leitung gibt es auch als Meter-
ware. Eine Vielzahl von Ste-
ckern und Kupplungen zur
Selbstkonfektion mit Schraub-,
Löt-, oder Schneidklemmenan-
schluss stehen zur Verfügung.
Außerdem wurde das Pro-
gramm um beidseitig konfek-
tionierte Leitungen (Stecker/
Dose) erweitert. Diese dienen
beispielsweise der Verbindung

It takes power to operate any
sensor. The most secure way of
supplying voltage and trans-
mitting a signal continues to
be the cable. For five years now
ipf SENSORFLEX cable sockets
cater to this need. These lines

Perfekter Anschluss –
ipf SENSORFLEX ipf SENSORFLEX –

the perfect connection

zwischen Sensoren und Vertei-
lerboxen. Die verfügbaren Mo-
delle (M12/M12, M8/M8,
M8/M12, M12/M8) sind jetzt
mit den Leitungslängen 0,3m,
0,6m, 1,0m, 1,5m, 2m, 3m und
5m lieferbar. (gr)

stand out, as they are free of
halogens and suitable for trai-
ling chains. They are resistant
to cooling agents and lubri-
cants as well. The M12 or M8
plug-and-socket connectors
are impermeable and shake-
proof to a very high degree.
At the time of being introduced
to the markets in 2003 there
were ready-to-use lines with
just 3, 4 or 5 wires. The product
variety has increased enor-
mously since those days.
Meanwhile shielded M12 cable
sockets are available with 4,5
and 8 wires. For applications in
the food processing industry
cable sockets with PVC sheat-
hing and a coupling ring from
stainless steel are available.
Besides the standard lengths
of 2m, 5m and 10m we will be
pleased to deliver other
lengths upon request and on
the condition that sufficient
numbers are purchased.
You require a special cable and
you are uncomfortable with
the delivery time? No problem
at all. Any one of our ipf SEN-
SORFLEX lines comes also as
yard ware. A large variety of
plug-and-socket connectors
for a do-it-yourself assembly is
available with screw connecti-
on, soldering terminal or insu-
lation displacement connector.
Furthermore the programme
of lines, which are ready-to-use
on both ends (plug/socket), has
been extended. The same are
used e.g. for a connection bet-
ween sensors and distribution
boxes. We deliver the available
models (M12/M12, M8/M8,
M12/M8) in the line lengths of
0.3m, 0.6m, 1.0m, 1.5m, 2m,
3m, and 5m. (gr)
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In the course of a consequent
product range expansion we
are now able to offer you more
options with our new inductive
ring sensors.
Their purpose is the contact-
less detection of very small me-
tal parts in a ring-shaped pas-
sage.
Among other applications the-
se special sensors of extra high
sensitivity are best suited for
numerous solutions of pro-
blems in assembly technology
and feeder automation. Their
field of application ranges from
the control of individual com-
ponents for automatic assem-
bly machines or counting
functions to the separation of
metals or a correction of the
alignment when feeding com-
ponents. They may also be used
for monitoring, control of jams,

Im Zuge der konsequenten Er-
weiterung der Produktpalette
bieten wir Ihnen nun zusätzli-
che Möglichkeiten mit unseren
neuen induktiven Ringsenso-
ren.
Sie dienen der berührungslo-
sen Erfassung sehr kleiner Me-
tallteile in dem ringförmigen
Durchlassbereich.
Diese hochempfindlichen Spe-
zialsensoren eignen sich unter
anderem hervorragend für
zahlreiche Problemlösungen in
der Montagetechnik und Zu-
führautomation. Ihre Einsatz-
gebiete erstrecken sich dabei
von der Steuerung der Einzel-
teilezufuhr bei Montageauto-
maten über Zählfunktionen
oder Metallseparierung bis hin
zur Lagekorrektur bei der Teile-
führung. Sie können dabei
auch zur Überwachung und
Staukontrolle, der Erkennung
von Verunreinigungen oder
von Unterbrechungen bei der
Drahtverarbeitung eingesetzt
werden.
Vorteile unserer kompakten
Sensoren sind unter anderem
eine universelle und einfache
Montage, die Zuverlässigkeit,
die hohe Empfindlichkeit, eine
einstellbare Impulsdauer und
eine optimierte Abschirmung
gegen Störeinflüsse.
Induktive Ringsensoren variie-
ren nach der Ringgröße oder
der Funktion, wobei Erfas-
sungsdurchmesser von 4, 6, 8,
10, 15, 20, 25, 35, 50, 100 und
150mm ausgewählt werden
können. Funktionell unter-
scheidet man hierbei nach sta-
tischem oder dynamischem
Schaltverhalten. Die Baureihe
mit dem statischen Funktions-
prinzip ist mit der Artikelnum-
mer IY....21, die mit dem dyna-
mischen mit IY...25 gekenn-
zeichnet. Die speziellen Draht-
bruchsensoren tragen die Arti-

Ein Ring für alle (sensiblen) Fälle!
A ring for all (sensitive) cases

the recognition of soiling or in-
terruptions in the processing of
wire.
Advantages of our compact
sensors are an universal and
simple way of installation, their
reliability, high sensitivity, set-
table pulse time and an optimi-
sed shielding against distur-
bing influences.
Inductive ring sensors vary by
ring size or function. Our custo-
mers may select between de-
tection diameters of 4, 6, 8, 10,
15, 20, 25, 35, 50, 100 and
150mm. With respect to functi-
on we differentiate by static or
dynamic switching behaviour.
The design with the static
functional principle is identi-
fied by the article number
IY…21, the one with the dyna-
mic functional principle by
IY…25. The special wire break
sensors bear the article num-
ber IY…22. Some of them have
ceramic passages, which make
them even more resistant. In-
ductive ring sensors with a sta-
tic functional principle detect
both moving and static metal-
lic parts within the ring area.
They come with an additional
sensitivity control system. This
makes them predestined for an
exact selection of different
part sizes or for a jam control in
feeding hoses. The sensors
with a dynamic functional
principle guarantee the de-
tection of fast moving parts
providing an extreme sensitivi-
ty, which is about double that
of the sensors having a static
functional principle. This ma-
kes them capable of e.g. sepa-
rating metallic foreign objects
in the production of foodstuffs
or a control of the small metal
part ejection, and this at a high
speed. (so)

kelnummer IY...22 und haben
teilweise keramische Durch-
lassbereiche, womit sie noch
widerstandsfähiger sind. In-
duktive Ringsensoren mit stati-
scher Funktion erfassen so-
wohl sich bewegende wie auch
ruhende metallische Teile in-
nerhalb des Ringbereiches, ha-
ben eine zusätzliche Empfind-
lichkeitsregelung und sind des-
halb beispielsweise zur exak-
ten Selektion unterschiedlicher
Teilegrößen oder zur Staukon-
trolle in Zuführschläuchen prä-
destiniert. Die Sensoren mit
dynamischer Funktion garan-
tieren die Erfassung schnell be-
wegter Teile und bieten eine
extreme Empfindlichkeit, die
etwa doppelt so hoch ist, wie
bei den statischen. Deshalb ist
damit z.B. die Separierung me-
tallischer Fremdkörper bei der
Herstellung von Lebensmitteln
oder die Auswurfsteuerung
kleiner Metallteile mit einer
hohen Geschwindigkeit mög-
lich. (so)


