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Accurately recognize
shades of color 

Farbnuancen sicher erkennen
Binärcode an den fünf Digital-
ausgängen an oder kann direkt
auf die Ausgänge ausgegeben
werden, wenn nur bis zu fünf
Farben unterschieden werden
sollen. Gleichzeitig wird der er-
kannte Farb-Code mit Hilfe von
fünf Leuchtdioden am Gehäu-
se des Gerätes visualisiert. Es
können bis zu 31 Farben einge-
lernt und im Sensor abgespei-
chert werden. (fh)

Beflockungsfarbe Aderbelegung von Steckverbindern

OF35

The requirements concerning
the monitoring of the color of
objects in automated producti-
on processes are constantly in-
creasing. It is not merely the se-
lection of different colors such

carpets, passenger door mir-
rors, door handles, flock
coating, adjustable knobs, re-
versing sensors, sealing rings or
adhesive films is checked
alongside the running pro-
duction. The correct positio-
ning of plug and socket wires is
also possible.

The ipf OF35 and OF70 series
color sensors were developed
for recognizing minor color dif-
ferences. 

The evaluation ist carried out
with 12 bit. Color recognition
either works continually or it is
started by an external PLC trig-
ger signal. The color recognized
in each case is either set as a
binary code at the five digital
outputs or, if only up to five co-
lors are to be differentiated, it
can be emitted to the outputs
directly. At the same time, the
recognized color code is visua-
lized by means of five light
diodes at the housing of the
device. Up to 31 colors can be
learnt and stored in the sensor.
(fh)

Die Anforderungen an die
Überwachung von Objektfar-
ben in automatisierten Produk-
tionsabläufen steigen stetig.
Nicht die Selektion von unter-
schiedlichen Farben wie „rot“
und „blau“ sind heute gefragt,
sondern die Unterscheidung
von eng beieinander liegenden
Farbtönen. Dabei sind die An-
wendungsfelder vielfältig.
In der Automobilbranche wird
die Farbe von z.B. Lederimitaten
auf Innenverkleidungsteilen,
Befestigungsclipsen an Verklei-
dungsteilen, Staufachdeckeln,
Teppichauslegewaren, Außen-
spiegeln, Türgriffen, Beflockun-
gen, Verstellknöpfen, Rückfahr-
sensoren, Dichtungsringen
oder Klebefolien in der laufen-
den Produktion geprüft. Auch
die korrekte Aderbelegung von
Steckverbindern ist möglich.

Die ipf Farbsensoren der Serien
OF35 und OF70 wurden für die
Erkennung von geringen Farb-
unterschieden entwickelt. 

Die Auswertung erfolgt mit 12
Bit. Die Farberkennung arbeitet
entweder kontinuierlich oder
sie wird durch ein externes SPS-
Trigger-Signal gestartet. Die je-
weils erkannte Farbe liegt als

as 'red' and 'blue', which is re-
quired, but the differentiation
of hues which are close to one
another. At the same time, the
fields of application are very va-
ried.
For example, in the automobile
sector the color of imitation
leather on interior trim, faste-
ning clips on parts of the trim,
glove compartment tops, fittedOF70

Farbe der Teppichauslegeware

Beispiele:
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"SUPERPLUS series” inductive proximity switches offer very lar-
ge sensing ranges for small mechanical measurements. The se-

ries has now been expanded with the
introduction of the IB05010H (threa-
ded device M5x0.5) and the IBR4010H
(rounded device Ø4 mm). The devices
can be flush mounted, have a 2m long
connection cable and offer a 2.5mm
sensing range.
Ready-made M12-cable sockets are
now available with integrated LEDs.
The operating voltage is shown via a

green LED. A yellow LED is available in order to
show the status of PIN 2 and PIN 4. The 4-pin
cable sockets are available under article num-
bers VK003220 (angular) and VK003224
(straight). 
OL100370 is the article number of the new
amplifier for plastic fiber optics. The device is
installable on a DIN rail and the electric con-
nection takes place via a 4-pin M8-connector.
The device is characterised by its easy operati-
on via three buttons, four different modulation
frequencies for interference suppression as
well as several teach functions. In addition, it
has two 4-digit 7-segment displays: the green
display shows the adjusted threshold for the
pnp-switching output, the red display shows

the current brightness value on the receiver diode.
In automation technology, to run systems without fork light
barriers is unimaginable. However, these all-purpose devices
are not suitable when transparent objects have to be recogni-
zed. Such problems can be solved with ultrasonic forks, which
are now available in two versions: UG800170 (gap 74mm) and

UGKB0170 (gap 114mm). Due to exterior dimensions,
which are almost identical, they can be easily
exchanged against optical systems. The aluminium
housing is very robust. Electrical connection takes

place via a 3-pin M8-connector. (gr)

Induktive Näherungsschalter der „SUPERPLUS-Serie“ bieten bei
kleinen mechanischen Abmessungen sehr große Schaltabstän-
de. Die Serie wird nun um den IB05010H
(Gewindegerät M5x0,5) und den
IBR4010H (Rundgerät Ø4mm) erweitert.
Die Geräte sind bündig einbaubar, verfü-
gen über ein 2m langes Anschlusskabel
und bieten 2,5mm Schaltabstand.
Konfektionierbare M12-Kabeldosen sind
jetzt auch mit integrierten LED lieferbar.
Die Betriebsspannung wird über eine
grüne LED angezeigt, für den Schaltzu-
stand an PIN 2 und PIN 4 steht jeweils eine gelbe
LED zur Verfügung. Die vierpoligen Kabeldosen
sind unter den Artikelnummern VK003220 (abge-
winkelt) und VK003224 (zentral) erhältlich. 
OL100370 ist die Artikelnummer des neuen Ver-
stärkers für Kunststofffaser-Lichtleiter. Das Gerät
ist auf einer Normschiene montierbar, der elektri-
sche Anschluss erfolgt über einen vierpoligen M8-
Stecker. Das Gerät zeichnet sich durch einfache
Bedienung über drei Tasten, vier verschiedene
Modulationsfrequenzen zur Störunterdrückung
sowie mehrere Teachfunktionen aus. Außerdem
verfügt es über zwei vierstellige 7-Segment-An-
zeigen: die grüne Anzeige zeigt den eingestellten
Schwellwert für den pnp-Schaltausgang, die rote
Anzeige zeigt den aktuellen Helligkeitswert an
der Empfängerdiode.
Gabellichtschranken sind aus der Automatisierungstechnik
nicht mehr wegzudenken. Bei der Erkennung von transparen-
ten Objekten müssen diese sonst vielseitig einsetzbaren Gerä-
te oft passen. Lösen lassen sich solche Probleme mit Ultra-
schallgabeln, die jetzt in zwei Versionen erhältlich sind: die
UG800170 (Gabelweite 74mm) und die UGKB0170 (Gabelwei-
te 114mm). Aufgrund fast identischer Außenmaße können sie
einfach gegen optische Systeme getauscht werden, das Alu-
miniumgehäuse ist sehr robust. Der elektrische Anschluss er-
folgt über einen dreipoligen M8-Stecker. (gr)

New to the ipf range
Neu im ipf Programm

IBR4010H

IB05010H

VK003220

VK003224

UG800170

OL100370
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Mit den Strömungssensoren
hat die ipf electronic eine kom-
pakte Baureihe für verschiede-
ne Anwendungen im Pro-
gramm. Die Funktion des Strö-
mungssensors beruht auf dem
thermodynamischen Prinzip:
das Messrohr bzw. der Mess-
fühler wird um einige Grade
Celsius von innen heraus ge-
genüber dem Medium, das es
durchströmt, aufgeheizt. Fließt
das Medium, so wird die er-
zeugte Wärme abgeführt. Die
sich am Messfühler bzw. im
Rohr einstellende Temperatur
wird gemessen und mit der
ebenfalls gemessenen Medi-
umtemperatur verglichen. Aus
der daraus entstandenen Diffe-
renz lässt sich für jedes Medi-
um der Strömungszustand ab-
leiten. 
Anwendung finden die Geräte
in der Überwachung von Kühl-
systemen, als Trockenlauf-
schutz für Pumpen, in Herstel-
lungsprozessen, Ventilations-
systemen, Reinigungsanlagen,

With the flow
sensors, ipf
electronic has a
compact series
in its range for
various appli-
cations. The
function of the
flow sensor is
based on the
thermo-dyna-
mic principle:

the measuring pipe and/or the
measuring head is heated up
by a few degrees Celsius from
the inside in contrast to the
medium that flows through it.
If the medium flows, the gene-
rated heat is conducted. The
temperature reached on the
measuring head and/or in the
pipe is measured and com-
pared with the temperature of
the medium which is measu-
red likewise. From the resulting
difference the flow status can
be derived for each medium. 
The devices are used for moni-
toring refrigeration systems, as

... hier läuft’s!
Abfüll- und Do-
sieranlagen, in
der Medizin-
und Labortech-
nik sowie in Kli-
maanlagen. 
Thermodyna-
mische Strö-
mungssenso-
ren arbeiten oh-
ne bewegliche
Teile und sind
daher sehr prozesssicher. Es
werden also Ausfälle durch
Korrosion von Lagern oder ab-
gerissene Flügelrädern vermie-
den. Der Tastkopf bzw. das
Messrohr (beim Inline-System)
ist einteilig aus Edelstahl gefer-
tigt. Dadurch wird eine absolu-
te Dichtheit und hohe Druck-
festigkeit erreicht. 
Das Programm der Strömungs-
sensoren umfasst Geräte für
flüssige und gasförmige Me-
dien. Sonderversionen für den
Einsatz in explosionsgefährde-
ten Bereichen sind ebenfalls
lieferbar. (su)

a means of protection against
dry running in pumps, in manu-
facturing processes, ventila-
tion systems, cleaning systems,
filling and dosing systems, for
medicine-related / laboratory
applications as well as in air
conditioning units. 
Thermodynamic flow sensors
work without movable parts
and as such, are very reliable.
Thus, breakdown due to corro-
sion of bearings or broken im-
pellers is avoided. The probe
head and/or the measurement
pipe (in inline systems) is ma-
nufactured from stainless steel
in one part. This provides for
absolute leak tightness and a
high level of pressure resis-
tance.  
The flow sensor range includes
devices for fluid and gas media.
Special versions can also be
supplied for use in areas which
are at risk of explosion.  (su)

SS270120

SS410020

... this is how it flows!

Um Elektromotoren einfach
und effektiv zu nutzen, haben
sich Frequenzumrichter längst
in der Industrie etabliert. Die
innovative Drehzahlüberwa-
chung VY86 der ipf electronic
ermöglicht eine sichere und
einfache Überwachung von
Elektromotoren bei Ansteue-
rung über Frequenzumrichter.
Der VY86 wird mit 24V DC ver-
sorgt und misst die vom Um-
richter generierte Frequenz
durch einfaches Aufstecken ei-
nes Stromwandlers auf die Mo-
torleitung. Dieser berührungs-
los gemessene Wert wird mit
einer zuvor eingeteachten Fre-
quenz, die zwischen 10Hz und
400Hz liegt, verglichen. Bei To-
leranzüberschreitung, die zwi-
schen 5% und 10% eingestellt
werden kann, schaltet ein
Alarmrelais (Wechsler 250VAC
/ 1,5 A).

Das kleine Einbaumaß
(35,6mm Breite) sorgt für gu-
tes Handling und geballte
Technik auf engem Raum. Eine
aufwändige Sensormontage
ist nicht notwendig, da sich
Auswertung und Wandler im
Schaltschrank befinden. Weite-
re Vorteile sind gut zu errei-
chende Schraubklemmen und
die einfache Hutschienenmon-
tage.
Die Drehzahlüberwachung
VY86 kann auch problemlos in
vorhandene Anlagen einge-
bunden werden. (sch)

Überdrehzahlschutz
für Elektromotoren

Frequency converters have
long been established in indus-
try in order to use electric mo-
tors simply and effectively.  The
innovative speed monitoring
system VY86 from ipf electro-
nic enables electric motors to
be safely and simply monitored
using frequency converter con-
trol.
The VY86 is supplied with a
24V DC current and measures
the frequency generated by the
converter by simply attaching a
transformer on the motor line.
This touch-free measured va-

Overspeed protection unit
for electric motors

lue is compared with a previ-
ously taught frequency which
lies between 10Hz and 400Hz.
An alarm relay is switched if
the tolerance, which can be ad-
justed between 5% and 10%, is
exceeded (changer 250VAC /
1.5A). 
The small installation dimen-
sion (35.6mm width) allows for
good handling as well as pro-
vides a lot of technology in a
small area. No complex instal-
lation of sensors is required, as
the analysis unit and transfor-
mer are located in the switch
cabinet. Further advantages in-
clude easily reachable screw
terminals and the simple in-
stallation of the top hat rail. 
The VY86 speed monitoring
unit can also be integrated
without any problem into exis-
ting systems. (sch)

Anwendungs-
beispiel
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The procedure for ordering ipf
sensors via the Internet has
been designed to be easier and
more comfortable for custo-
mers. You access the ipf home-
page as usual via the address

www.ipf-electronic.de. 

Der Ablauf Ihrer Bestellung der
ipf Sensoren über das Internet
ist für Sie einfacher und kom-
fortabler gestaltet worden. Sie
erreichen die ipf Homepage
wie gewohnt über die Adresse

www.ipf-electronic.de. 

Auf der Startseite
stehen im oberen
Bereich mehrere
Auswahlmöglich-
keiten zur Verfü-
gung. Unter dem
Punkt Produkte
werden die Pro-
duktgruppen der
ipf electronic an-
gezeigt. Hier wird
eine breite Aus-
wahl an Sensoren,
Systemen, Aus-
werteeinheiten
und Sonderlösun-
gen für den Ein-
satz in der Auto-
matisierungstech-
nik angeboten.
Nach Auswahl ei-
ner Produktgrup-
pe werden Sie ge-
beten, Ihre geogra-
fische Herkunft
anzugeben.
Die einzelnen Pro-
duktgruppen sind
in einer Art Baum-
struktur unterteilt. Die weite-
ren Auswahlmöglichkeiten
sind: Funktionsprinzip, Schalt-
abstand, Gehäuseform und
Einbau. In der letzten Ebene
werden dann die Sensoren, die
Ihrer Auswahl entsprechen, an-
gezeigt. Zusätzlich sind die
technischen Daten, Preis und
der Einkaufswagen aufgeführt.
Durch Anklicken des Einkaufs-
wagens werden die Geräte in
den Warenkorb übernommen. 
Nach Eingabe Ihrer Bestellda-

ipf Produktselector ipf product selector
structure. The further selection
options are: function, sensing
range, housing shape and
mounting. At the last level, the
sensors corresponding to your
selection will be shown. In ad-
dition, the technical data, price
and the shopping cart is listed.

By clicking on the
shopping cart, the
devices held in the
shopping basket
will be transferred. 
After entering
your order data
and if necessary,
your customer
number, and con-
firming ack-
nowledgement of
our general tra-
ding conditions,
you can send off
your order. You will
be requested to
send back to our
sales department
the confirmation
e-mail you will re-
ceive so that your
order can be pro-
perly processed by
us. 
The delivery of the
stored goods will
take place on the
next day. As is well

known with ipf electronic: If it is
a ‘must’ for your company and
everything has to go as fast as
lightning … we will send it on
the same day! (ga)

ten, gegebenenfalls Ihrer Kun-
dennummer, und Bestätigung
unserer allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, können
Sie Ihre Bestellung abschicken.
Damit Ihre Bestellung bei uns
im Hause ordnungsgemäß be-
arbeitet werden kann, werden

Sie gebeten, die Bestätigungs-
E-Mail, die Sie bekommen ha-
ben, an unseren Verkauf zu-
rückzusenden. 
Die Auslieferung der Lagerwa-
re erfolgt am nächsten Tag. Wie
schon bekannt bei der ipf elec-
tronic: Wenn es in Ihrer Firma
einmal »brennt« und alles
blitzschnell gehen muss! Wir
versenden noch am gleichen
Tag! (ga)

On the start page, there are se-
veral options in the area at the
top. The ipf electronic product
groups are shown under the
‘products’ item. At this point, a
wide selection of sensors, sys-
tems, analysis units and special
solutions is made available for
use in automation enginee-
ring. After selecting a product
group, you are asked to state
your geographic base.
The individual product groups
are sub-divided in a kind of tree


