
Außerdem werden die gemes-
senen Minimal- und Maximal-
werte aufgezeichnet.
Bei „Toleranz“ wird der gesam-
te Messbereich in Felder aufge-
teilt, die der eingegebenen Pro-
zentzahl entsprechen. (Bei-
spiel: 25%, also 4 Felder mit je-
weils einem Viertel des Mess-
bereiches.) Die Prozentzahl 
lässt sich nach unten korrigie-
ren, so dass maximal 100 Fel-
der zu je 1%
zur Verfü-
gung ste-
hen. Jedes
mal, wenn
eine Stufe
über- bzw.
unterschrit-
ten wird,
schreibt der
Datenlogger
den Mes-
swert in eine
Excel-Tabel-
le. Die beim
Datenlog-
gen aufgezeichneten Werte
lassen sich in einer Messkurve
grafisch darstellen.
(gr)

once again: there is now an im-
proved time function for the
ON (energize) and OFF (release)

delay as well as  settable
hysteresis periods,
even in the case of a

‘window function’.
In addition, March saw the re-
lease of version 4.6 of the op-
tionally available Windows
software. Installation takes
place after calling up the setup
function in a fully automatic
process. The core feature of the
new software is the data logger
function. Data logging can be
carried out in a way which is
controlled either by time or
measurement.

Es ist bereits drei Jahre her, dass
unsere Drucksensoren der Se-
rie DW35 / 36 einer großen Mo-
dellpflege unterzogen wurden.
Die neue Technologie, das er-
weiterte Programmiermenü
sowie die überarbeitete optio-
nale Windows-Software fan-
den breiten Zuspruch bei unse-
ren Kunden. 
Die Gerätesoftware wurde im
Laufe des letzten Jahres in zwei
Punkten noch einmal überar-
beitet: es gibt nun eine verbes-
serte Zeitfunktion für die An-
zugs- und Rückfallverzögerung
sowie eine einstellbare Hyste-
rese auch bei „Fensterfunkti-
on“.
Zusätzlich ist im März die Versi-
on 4.6 der optional erhältlichen
Windows-Software erschie-
nen. Die Installation erfolgt
nach Aufruf des Setup vollau-
tomatisch. Kernstück der neu-
en Softwareversion ist die Da-
tenlogger-Funktion. Sie kön-
nen das Datenloggen entwe-
der zeit- oder messwertgesteu-
ert vornehmen.
Beim zeitgesteuerten Daten-
loggen wird nach jedem einge-
stellten Zeitintervall der dann
anliegende Messwert in eine
Excel-Datei geschrieben.
Beim messwertgesteuer-
ten Datenloggen können
Sie zwischen „Min / Max
Schwellwert“ und „Tole-
ranz“ wählen.
Bei „Min / Max Schwell-
wert“ legen Sie einen Mini-
malwert und einen Maxi-
malwert fest. Sobald diese
Schwelle über- bzw. unter-
schritten wird, schreibt der
Datenlogger dieses in ei-
ne Excel-Tabelle.
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Further developed …
Weiterentwickelt …

It has been 3 years since our
DW35 / 36 series pressure sen-
sors have undergone large
scale optical and technical re-
design. New technology, the
expanded programming menu
and the revised optional Win-
dows software were well re-
ceived amongst our clients. 
In the course of last year, two
factors relating to the software
for the device were revised

In the case of time-controlled
data logging, after each set
time interval, the measured
value which is subsequent at
that point in time is written in
an Excel file.
In the case of measured value-
controlled data logging, the
user can select between ‘min. /
max. threshold’ and ‘tolerance’.
In the case of a ‘min. / max.
threshold’, specify a minimal

value and a
maximum
value. As
soon as this
threshold is
exceeded
and/or fallen
short of, the
data logger
records this
fact in an Ex-
cel table.
Apart from
this, the mea-
sured mini-
mum and

maximum values are recorded.
In the case of ‘tolerance’ the
overall measurement range is
divided up into fields which
correspond to the percentage
which has been entered. (For
example: 25%, that means 4
fields each with a fourth of the
measuring range.) The percen-
tage can be corrected down-
wards so that a 100 fields are
available, (max.) each repre-
senting 1%. Each time when a
level is exceeded and/or fallen
short of, the data logger
records the measured value in
an Excel table. The values
recorded when data logging
can be represented graphically
in a measured curve. (gr)



INFO 4.09

Bereits im Jahr 2002 führte die
ipf electronic optische Senso-
ren der Bauformen Q3, Q4 und
Q8 ein. Bei diesen optischen
Geräten handelt es sich nach
wie vor um die kleinsten Syste-
me, die es zu kaufen gibt. Aber

ipf electronic introduced opti-
cal sensors in the Q3, Q4 and
Q8 designs as early as 2002. As
was previously the case, these
optical devices are the smallest

Winter has passed and the
temperatures are going up.
Spring provides an ‘atmos-
phere of well being’. Even sen-
sors have a temperature range
in which they perform best.
Normally this is between -25
and +70°C. But what should be
done if it is hotter? In many cas-
es ipf electronic gmbh can help:
1. In the field of optics, we offer
fibreglass fibre-optic systems
which are connected to OL40
series amplifiers. The fibre-op-
tics are made from glass sur-
rounded by a stainless steel
coil. This assembly is located in
a protective silicone hose. As
such, ambient temperatures of
up to 180 °C are possible. If this
is not sufficient, there are spe-
cial versions with a protective

stainless steel hose. In this
case, the maximum am-

bient temperature is
+300 °C.

2. Inductive prox-
imity switch are
available with in-

tegrated amplifiers
in M8, M12, M18,

Der Winter ist vorüber, die Tem-
peraturen steigen, der Frühling
sorgt für „Wohlfühlatmosphä-
re“. Auch Sensoren haben ei-
nen Temperaturbereich, bei
dem sie sich am wohlsten
fühlen. Im Normalfall liegt die-
ser zwischen -25 und +70°C.
Doch was tun, wenn es wärmer
wird? In vielen Fällen kann die
ipf electronic gmbh helfen:
1. Im optischen Bereich gibt es
unsere Glasfaser-Lichtleitersy-
steme, die an Verstärker der Se-
rie OL40 angeschlossen wer-
den. Die Lichtleitfasern sind
aus Glas, umgeben von einer
Edelstahlwendel. Diese Anord-
nung befindet sich in einem Si-
likon-Schutzschlauch. So sind
Umgebungstemperaturen von
bis zu +180°C möglich. Falls das
nicht reicht, gibt es Sonderver-
sionen mit einem Edelstahl-
schutzschlauch. Die maxi-
male Umgebungstem-
peratur beträgt dann
+300°C.
2. Induktive Näherungs-
schalter gibt es mit inte-
griertem Verstärker in
den Bauformen M8,
M12, M18, M30, M50 und
M80. Die maximale Umge-
bungstemperatur darf je
nach Ausführung zwischen
+140°C und +180°C liegen. Die
Geräte sind mit Silikon- oder
Teflonkabel, aber auch mit
M12- oder Lemo-Stecker er-
hältlich. Sensoren mit exter-
nem Verstärker können in Tem-
peraturbereichen bis +230°C
eingesetzt werden. Sie stehen

For when it is hotter ...
Wenn es mal wärmer wird ...

Der „Zwergenaufstand“ geht weiter
auch in diesem Bereich macht
der Fortschritt nicht halt. In-
zwischen gibt es Lichttaster in
solch kleinen Bauformen, die
über eine hochgenaue Hinter-
grundausblendung verfügen.
Die Serie OTQ9 zeichnet sich

systems which are available on
the market. However, in this
field too, progress does not
stop. In the mean time, diffuse
reflection sensors are available

The ‘revolt of the dwarfs’ goes on

in den Bauformen M18, M30
und M50 zur Verfügung. Robu-
ste Befestigungsschellen (Bild
IB506040 mit AY000102) so-
wie Verstärker unterschiedli-
cher Bauform und Ausstattung
runden das Programm ab.
3. Magnetische Schalter zur
Abfrage der Kolbenposition in
Pneumatikzylindern gibt es für
Temperaturen bis +130°C. Der
MZ070156 ist für T-Nut-
Zylinder, der MZ150156 ist für
Trapeznut- und das neueste
Produkt, der MZR40158, ist für
C-Nut-Zylinder konzipiert. (gr)

M30, M50 and M80 designs.
For each embodiment, the
maximum ambient tempera-
tures can range between
+140°C and +180°C. The de-
vices are available with silicone
or teflon cables as well as with
M12 or Lemo plugs. Sensors
with external amplifiers can be
used in temperature ranges of
up to +230°C. They are avail-
able in M18, M30 and M50 de-
signs. The range is rounded off
by robust mounting clamps
(Fig. IB50 with AY000102) as
well as amplifiers which come
in various designs and with var-
ious features.
3. Magnetic switches for mak-
ing inquiries about the posi-
tion of pistons in pneumatic
cylinders are available for tem-
peratures up to +130°C. The
MZ070156 is designed for 
T-groove cylinders, the
MZ150156 is designed for
trapezoid groove cylinders and
the latest product, the
MZR40158, is designed for 
C-groove cylinders. (gr)

MZ070156 MZ150156 MZR40158IB506040 mit AY000102
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durch einen Schaltabstand von
bis zu 60mm aus. Der Schalt-
punkt wird durch Tastendruck
oder Kabelverbindung einge-
lernt. Die interne Auswertung
erfolgt über ein Diodenarray.
Damit sind die Geräte im 
gesamten Erfassungsbereich
sehr genau einstellbar und 
farbunabhängig. Mithilfe einer
zusätzlichen dynamischen
Teach-Routine lassen sich
schnell vorbeikommende Ob-
jekte besser erfassen. Zwei Ver-
sionen stehen zur Auswahl: der
OTQ90170 mit unterseitigem -
sowie der OTQ90175 mit rück-

seitigem Kabelaustritt. Die
Halterung für Aluminiumpro-
file AO000092 rundet das An-
gebot ab.
Falls Ihnen die Abmessungen
dieses Gerätes zu groß sind: Die
neuen Geräte OTQ40170 bzw.
OTQ40173 sind nicht größer
als zwei Streichhölzer. Sie bie-
ten eine genaue Hintergrund-
ausblendung mit einem fest
eingestellten Schaltabstand
von 30 bzw. 50mm. Mithilfe
der Halterung AO000154
lässt sich das Gerät in den
Nuten von Aluminiumpro-
filen einbauen. (gr)

in such small designs and these
are capable of background sup-
pression with a high degree of
accuracy. The OTQ9 series sets
itself apart with a sensing

range of up to 60mm. 
The switch point
is learned by

means of pressing
buttons or a cable

connection. The in-
ternal evaluation

takes place via an ar-
ray of diodes. As such,

the devices can be ad-
justed with a high de-

gree of precision across
the entire detection

range and are indepen-
dent of color. With the aid

of an additional dynamic
teach routine, objects which

come past at speed can be de-

tected in a way which is better.
Two versions are available to
choose from: the OTQ90170
with a cable outlet on the bot-
tom side and the OTQ90175
with a cable outlet at the rear.
The holder for aluminium sec-
tions AO000092 rounds the
range off. (photo – as in the cat-
alogue)
If the dimensions of these de-
vices are too large for you: The
new devices OTQ40170 and/or
OTQ40173 are no larger than
two matchsticks. They offer ac-
curate background suppres-
sion with a fixed, set sensing
range of 30 and/or 50mm. With
the aid of the holder AO000154
the device can be built into the
grooves of aluminium sections.
(Photo - OTQ40170, AO000154
in the ITEM section). (gr)

ipf electronic gmbh has added an in-
novative product to its range with the
fully automatic door and gate light
curtain. The light curtain consists of a
transmitter and receiver rail and has a
range of 5m.
The devices have a very flat design of
only 9mm and are available in various
construction lengths of 280mm to
3030mm. Optionally, the resolution
of the LED screening can be ordered in
20mm, 40mm, 60mm and 120mm
versions.  With the aid of fuzzy-logic,
the signal strength of the light cur-
tain is controlled automatically. This
way, short reaction times are possible.
In the case of door and gate light cur-
tains, it is possible to switch from a
cross beam to a parallel beam. The
switching output can be used flexibly
via the potential-free semiconductor
relay which can set in terms of para-
meters. Parameter setting takes place
by means of a test input.
Furthermore, switch on/off delay can
be set in terms of parameters. The
light curtain can be fastened either by

Mit dem vollautomatischen Tür- und Tor-
lichtgitter hat die ipf electronic gmbh ein
innovatives Produkt neu ins Programm
genommen. Das Lichtgitter besteht aus
einer Sender- und Empfängerleiste und
hat eine Reichweite von 5m.
Die Geräte verfügen über eine sehr fla-
che Bauform von nur 9mm und sind in
verschiedenen Baulängen von 280mm
bis 3030mm erhältlich. Zur Wahl stehen
LED-Abstände von 20, 40, 60 und
120mm. Mit Hilfe einer Fuzzy-Logik wird
die Signalstärke des Lichtgitters automa-
tisch geregelt. Somit sind kurze Reakti-
onszeiten möglich.
Beim Tür- und Torlichtgitter besteht die
Möglichkeit von Kreuzstrahl auf Parallel-
strahl umzuschalten. Über das potenzial-
freie, parametrierbare Halbleiterrelais
kann der Schaltausgang flexibel genutzt
werden. Die Parametrierung (Einschalt-
bzw. Ausschaltverzögerung, Strahl-Aus-
blendung und vieles mehr) erfolgt über
einen Testeingang.
Die Befestigung des Lichtgitters erfolgt
wahlweise über integrierte Laschen oder
Bolzen. Für einen Außeneinsatz steht op-

Keep the door open …Die Tür offen halten …

OTQ90170

OTQ90175

OTQ40170
mit AO000154
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„Man spricht deutsch“ war bis-
her die Devise für alle ipf-Kun-
den. Diese Zeiten sind nun end-
gültig vorbei, denn auch unsere
englische Website wurde um-
fangreich überarbeitet und in
den Funktionalitäten der deut-
schen Seite angepasst. Unter
www.ipf-electronic.com erhal-
ten Sie englischsprachige Ant-
worten auf die folgenden Fra-
gen: 

Wer ist eigentlich ipf?
Sollten Sie uns noch nicht ken-
nen, stellen wir uns auf der
Website vor: ipf-Firmenge-
schichte und Leitsätze, der ipf-
Film und ein Foto des kom-
pletten ipf-Teams.

Sie suchen ein 
ipf-Produkt?
Egal ob Sie eine konkrete
ipf-Artikelnummer ha-
ben, oder nach Produk-
ten mit bestimmten
Eigenschaften suchen
– der ipf-Produktselek-
tor führt Sie schnell
und sicher zum Ziel.

Und wenn Sie mehr 
wissen möchten?
Ganz einfach! Das ipf-Team
steht Ihnen gerne mit Rat und
Tat zur Seite. Im Kontaktmenü
erfahren Sie, wer Ihr persönli-
cher Ansprechpartner ist. Über
unser Kontakt- oder Rückruf-

Formular können Sie uns jeder-
zeit mühelos erreichen.

War das schon alles?
Natürlich nicht! Informieren
Sie sich über aktuelle ipf-Pro-
duktneuheiten, internationale
Messetermine oder melden Sie
sich für den ipf-Newsletter an,
um stets auf dem Laufenden zu
sein. (export)

Alles bleibt besser
Upgrade unserer englischen Website

Up until now ‘German as the
lingua franca’ was the motto
for all ipf clients. These times
however are long gone, as our
English website has been ex-
tensively revised and the func-
tionalities have been adapted
to the German page. Under
www.ipf-electronic.com Eng-
lish language answers are
available to the following
questions: 

Everything will stay fine
An upgrade of our English website

Who is ipf?
If you do not know us by now,
we make our website available
to you so that you can get to
know us: the history of the ipf
company, the guiding princi-
ples, the ipf film and a photo of
the entire ipf team.

Are you looking for an 
ipf product?
Regardless of whether you
have a concrete ipf article num-
ber, or are looking for products
with particular characteristics
– the ipf product selector leads
you to your target – quickly
and securely.

What if I want to know more?
It’s simple! The ipf team

is at your side to pro-
vide you with advice
and practical help. In

the contact menu,
you will find out who

your personal contact is. You
can reach us around the

clock via our con-
tact/call-back
form.

Was that 
everything?
Of course not! Learn

about innovative ipf products,
international trade fair dates or
sign up for the ipf newsletter in
order to remain abreast of
things. (export)

tional eine thermogeregelte
Heizung in den Sensorleisten
zur Verfügung.
Da das Lichtgitter eine hohe
Fremdlichtfestigkeit besitzt,

kann es ohne Probleme im
Außenbereich eingesetzt wer-
den. Der Anschluss erfolgt
über einen standardmäßigen
4-poligen M8-Stecker. (su)

means of a clip or a bolt fasten-
ing. For outside use, a thermal-
ly-controlled heating unit is
available for the sensor bars.
As the light curtain has a high

resistance to external light
sources, it can be used outside
without any problem. The con-
nection is made via a standard
4-pin M8-plug. (su)

www.ipf-electronic.com
Unsere Website kann alles außer Kaffeekochen!

Our website can do everything apart from making coffee!


