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Um Laser mit Leistungen bis zu 1 kW 
mit geringem Aufwand zu prüfen und 
zu justieren, nutzen viele Unter- 
nehmen handgehaltene Messgeräte. 
Nachteile dabei sind zum einen das 
bestehende Sicherheitsrisiko, zum an-
deren die nur punktuellen Messer-
gebnisse. Der neue thermische Sen-
sor von Ophir bietet durch die Lüft-
erkühlung die gleiche Flexibilität und 
ermittelt zusätzlich die Laserleistung 
kontinuierlich in Echtzeit. Dadurch 
lässt sich der zeitliche Verlauf der 
Leistung direkt online verfolgen, was 
insbesondere bei der Laserjustage 
von großem Vorteil ist: Der Techniker 
sieht die Auswirkungen seiner Aktio-

nen direkt und kommt somit deutlich 
schneller zum Erfolg. 
Der FL1100A-BB-65 ist ein universeller 
thermischer Sensor mit Lüfterkühlung 
zur Messung von Laserleistung und 
-energie. Er verfügt über eine 65 mm 
Apertur und misst Leistung zwischen 
600 mW und 1100 W sowie Energie von 
250 mJ bis 600 J. Er deckt den Spekt-
ralbereich von 0,19 bis 20 µm ab und 
lässt sich direkt an alle Ophir-Anzei-
gegeräte oder an einen PC anschlie-
ßen.

Ophir Spiricon Europe GmbH 
Guerickeweg 7 � 64291 Darmstadt
service@eu.ophiropt.com
www.ophiropt.com/photonics  

Laserleistung bis 1,1 kW erstmals sekundenschnell ohne Wasserkühlung messen

▲   Der FL1100A-BB-65: Der neue thermi-
sche Sensor von Ophir.

Amada Miyachi Europe kündigt seine 
neue kostengünstige Laserbeschrif-
tungsstation LMWS (Laser Marking 
Workstation) an, die speziell als Tisch-
gerät entwickelt wurde. Die LMWS ist 
der Nachfolger der Beschriftungssta-
tionen LMW2020 und LMW2030 von 
Amada Miyachi und bietet verbesser-
te Funktionalität in neuem Design. Mit 
Lasersicherheitsklasse 1 wurde die 
LMWS für die Lean Production entwi-
ckelt und bietet das breiteste Markie-
rungsspektrum in ihrer Klasse.
Die vielseitige und leicht konfigurier-
bare LMWS eignet sich ideal zur Mar-
kierung von Metall, Keramik und zahl-
reichen Kunststoffen und kann zusätz-

lich auch zum Schneiden, Bohren und 
Schweißen verwendet werden. Da sie 
nur einen geringen Platzbedarf hat, ist 
sie perfekt geeignet für die Fertigung 
von Kleinmengen sowie für die An-
wendung in Wissenschafts- und For-
schungsumgebungen in den Berei-
chen Automobil, Medizin, Luft- und 
Raumfahrt, Elektronik und Batterie-
technik. 

Amada Miyachi Europe 
www.amadamiyachieurope.com

Amada Miyachi Europe kündigt kompakte Laserbeschriftungsstation LMWS an

◄   Die neue Laserbeschriftungsstation 
LMWS wurde speziell als Tischgerät 
entwickelt.

Laserschneiden ermöglicht die hoch-
effiziente Bearbeitung komplexer Me-
tallteile. Gegenüber konventionellen 
Bearbeitungsverfahren minimiert der 
berührungslose Laserprozess sowohl 
die Bearbeitungszeit durch fehlende 
Rüstzeiten als auch die durch Werk-
zeugverschleiß verursachten Kosten. 
Aufgrund ihres Designs und der hohen 

Flexibilität ist die Laserschneidanlage 
JENOPTIK-VOTAN® BIM das ideale, 
praktisch verschleißfreie Werkzeug 
zum Bearbeiten verschiedener Me-
tallapplikationen. Mit einer Wieder-
holgenauigkeit von bis zu 50 μm bei 
höchster Dynamik ist diese Laserma-
schine die genaueste roboterbasierte 
Anlagentechnik am Markt. In nur einer 

Sekunde schneidet die JENOPTIK-
VOTAN® BIM einen Kreis oder eine 
andere Standardkontur. Dies ermög-
licht eine bedeutend kürzere Taktzeit. 

Engin Akyol
Tel.: 07720 602 158
JENOPTIK l Automotive 
E-Mail: automotive.marketing@jenoptik.com 
www.jenoptik.com

Jenoptik präsentierte schnelle und präzise Laseranlage
zum 3D-Metallschneiden auf der EuroBLECH
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Panasonic bringt mit dem EX-Z den 
wahrscheinlich kleinsten optoelektro-
nischen Sensor auf den Markt. Dank 
der neuesten Halbleiter-Anordnungs-
technologie hat der nur 3 mm breite 
optoelektronische Sensor eine Reich-
weite von bis zu 500 mm. Die kleine 
Bauweise ermöglicht eine Montage 
unter herausfordernden Platzverhält-
nissen, bei denen früher nur Lichtlei-
ter verwendet werden konnten. 
Die Serie EX-Z kann Objekte mit 
einem Durchmesser von nur 0,3 mm 
sogar ohne zusätzliche Schlitzmaske 
erkennen. Die EX-Z-Serie bietet für 
jede Installationsumgebung das rich-
tige Modell: Front- oder Seitentyp mit 
jeweils einer Reichweite von 50 mm, 
200 mm oder 500 mm. Jeder Kunde, 
der ein Gratismuster anfordert und 

den Sensor in der Anwendung testet, 
hat die Möglichkeit einen Profi-Knick-
schrauber (Model EY7410) von Panaso-
nic zu gewinnen. Die Registrierung  
als Test-Person wird einfach über die 
Internetseite https://www.panasonic-
electric-works.com vorgenommen. 

Ziel ist es, den Sensor ausführlich in 
einer wirklichen Industrieapplikation 
zu testen. Nach der Auswertung darf 
der Sensor behalten werden. Als Tes-
ter bewerben können sich alle Unter-
nehmen bzw. Fachkräfte, die inner-
halb Europas im Bereich Anlagenbau 
oder der industriellen Produktion be-
schäftigt sind. 
Weitere Informationen über Sensoren 
von Panasonic, die Ultra-Miniaturlicht-
schranke EX-Z, Details zur Produkt-
testerkampagne und wie ein Elektro-
werkzeug von Panasonic gewonnen 
werden kann, finden sie auf der Inter-
netseite.

Panasonic Electric Works Europe AG
Robert-Koch-Str. 100 � 85521 Ottobrunn 
Tel.: 089 45354-1000 � Fax: 089 45354-2111
www.panasonic-electric-works.com

Neuer ultrakleiner optoelektronischer Sensor von Panasonic

▲   Ultrakleiner optoelektronischer Sensor 
EX-Z von Panasonic.

Die ULT AG bietet mit dem LAS 1200 
eine Absaug- und Filteranlage mit 
einem speziellen Filtrationskonzept 
an. Um Laserrauch oder Laserstaub 
nachhaltig zu reinigen, wird der Luft-
strom durch fünf unterschiedliche Fil-
terstufen geleitet. Aufgrund der mehr-
fachen Luftreinigung und des Einsat-
zes effektiver Filtermedien sichert 
diese Filterkombination eine Abschei-
derate größer 99,9 %.
In den Vor- und Hauptfilterstufen wer-
den feste Bestandteile von Laserrauch 
und -staub bis in den Nanopartikel-
bereich abgeschieden. Die Filtration 
bzw. Adsorption gas- und dampf- 
förmiger Stoffe erfolgt schließlich in 
einem Aktivkohlefilter. Dabei kommt 

ein Hochleistungsventilator mit hoher 
Druckreserve zu Einsatz.

Das LAS 1200 eignet sich zur Erfas-
sung und Filtration trockener, nicht 
brennbarer Stäube, die während der 
Materialbearbeitung mittels Laser-
technologie entstehen. Bei Prozessen 
wie Laserschneiden, Laserschweißen, 
Lasermarkieren oder Lasersintern tre-
ten Gemische von Stäuben, Gasen 
und Dämpfen auf, die mit dem LAS 
1200 hochgradig gefiltert werden. 
Die Absaug- und Filteranlage kann 
sowohl mobil als auch stationär betrie-
ben werden, was die Flexibilität des 
Gerätes erheblich erhöht.

ULT AG
Am Göpelteich 1 � 02708 Löbau
Tel.: 03585 4128 0 � Fax: 03585 4128 11
ult@ult.de � www.ult.de 

Fünf Filterstufen zur effektiven Reinigung von Laserrauch

▲   LAS 1200 Absaug- und Filteranlage.

Der konfigurierbare Hall-Multiturn-
Encoder iC-PVL stellt eine batterie-
gepufferte, kostengünstige und platz-
sparende Ersatzlösung für mechani-
sche Getriebe-Multiturn-Drehgeber 
dar. Die geringe Stromaufnahme von 

<10 µA erlaubt einen batteriegestütz-
ten Betrieb über mehrere Jahre. Zum 
Einsatz kommt ein flaches, nur 4 × 4 
mm² großes QFN-Gehäuse mit integ-
rierten Hall-Elementen. Damit lassen 
sich magnetische Bänder (linear) oder 

Scheiben und Polräder mit 1,0 bis  
5,0 mm Polbreite abtasten.
Der iC-PVL kann für lineare Anwen-
dungen als reiner Periodenzähler kon-
figuriert werden. Eine FlexCount®-
Schaltung ermöglicht die Interpreta-

Batteriegepufferter 40-Bit Hall-Multiturn-Encoder für lineare und rotative Anwendungen
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Reifenherstellern bietet der Laser-
spezialist LAP für die Qualitätskont-
rolle eine zukunftssichere Lösung, die 
durch ihre Langlebigkeit und Integra-
tionsfähigkeit überzeugt. Das Positio-
niersystem mit verfahrbaren Lasern 
SERVOLASER tireXpert verfügt über 
Diodenlaser mit einer geprüften Le-
bensdauer von 30.000 Betriebsstun-
den. Zudem deckt das System mit 
EtherNet/IP, PROFIBUS und PROFI-
NET die weltweit verbreitetsten Stan-
dardschnittstellen ab. Dies ermöglicht 
sowohl bestehenden Kunden als auch 
neuen Anwendern eine flexible, un-
komplizierte und kostengünstige Inte-
gration. 
Der SERVOLASER tireXpert erfüllt 
alle kundenspezifischen Anforderun-
gen im Reifenaufbau: Über die SPS 
können unterschiedliche Positionen 
und Bewegungsfolgen für einzelne 
Arbeitsschritte programmiert werden. 
Auch die Helligkeit der projizierten 
Laserlinien sowie die Verfahrge-

schwindigkeit sind individuell ein-
stellbar. Verfahrwege bis zu 2,60 Meter 
für OTR Tires (Off-the-Road-Reifen) 
werden abgedeckt – und das bei einer 
Projektionsgenauigkeit von bis zu  
+/- 0,2 Millimetern.
Um Anwender bei der Anbindung des 
SERVOLASER Xpert in die SPS best-
möglich zu unterstützen, arbeitet LAP 
im Bereich Connectivity mit unabhän-
gigen Programmierexperten zusam-

men. LAP hat zudem gemeinsam mit 
den Forschungsinstituten technische 
Whitepapers erstellt. Diese geben 
eine praktische Hilfestellung für die 
Inbetriebnahme und Programmierung 
des Positioniersystems.

LAP GmbH Laser Applikationen 
Zeppelinstr. 23 � 21337 Lüneburg
Tel.: 04131 951195 � Fax: 4131 9511-96
info@lap-laser.com � www.lap-laser.com

Diodenlaser mit verdreifachter Lebensdauer rentiert sich in der Reifenproduktion

▲   Diodenlaser mit verdreifachter Lebens-
dauer rentiert sich in der Reifenpro-
duktion.

tion von 1-256 magnetischen Polpaaren 
als eine mechanische Umdrehung in 
rotativen Anwendungen. Die aktuelle 
Position innerhalb einer Umdrehung 
kann in diesem Fall zusätzlich ausge-
geben werden. Drehzahlen bis 15.000 
U/min (bei 32 Polpaaren) oder Linear-
bewegungen bis 24 m/s (bei 1,5 mm 
Polbreite) sind möglich.
Die Umschaltung auf Batteriebetrieb 
erfolgt automatisch, sodass die Erfas-
sung der Multiturn-Position auch bei 
Netzausfall gesichert ist. Eine konfigu-
rierbare Warnschwelle für die Batte-
riespannung macht die Wartung plan-
bar und vermeidet so Standzeiten. 
Der Baustein zählt trotz schwacher 
Batterie korrekt weiter und signalisiert 
am Fehlerausgang sowie über ein Sta-
tusregister, dass ein Batteriewechsel 
erforderlich ist. Der Stromverbrauch 
im Batteriebetrieb ist konfigurierbar 
und kann an die maximal zu erwarten-
de Beschleunigung des Messobjekts 
angepasst werden.

iC-Haus bietet kompatible Singleturn-
Encoderbausteine mit Multiturn-
Schnittstelle an: optische und magne-
tische Encoder- sowie Interpolator-
ICs. Bei magnetischen Encodern (z. B. 
iC-MU oder iC-MHM) werden Platz 
und Kosten gespart durch die gemein-
same Nutzung der magnetischen Maß-
verkörperung. Die Kombination von 
iC-PVL mit iC-MU ergibt einen hoch-
auflösenden magnetischen Hohlwel-
len-Drehgeber mit Multiturn. Bei Aus-
wertung einer 32-poligen Magnet-

scheibe ist eine Singleturn-Auflösung 
von 19 Bit und eine Multiturn-Zähltie-
fe von 18 Bit möglich. Zur Konfigurati-
on genügt diesem System ein gemein-
sames EEPROM, das die Konfigurati-
onsdaten speichert.
iC-PVL ist in der Betriebsart variabel: 
Je nach Konfiguration werden die Po-
sitionsdaten zusätzlich zu Encoder 
AB-Quadratursignalen oder einem 
3-Bit Parallelwort über eine SSI-
Schnittstelle oder über I²C ausgege-
ben. Ein Betrieb am Mikrocontroller 
als I²C-Slave ist mit und ohne Batterie 
möglich und kommt ohne externes 
EEPROM aus.
Bei einer Versorgung von 3,0 V bis 
5,5 V arbeitet der iC-PVL im indust-
riellen Einsatztemperaturbereich von 
-40 °C bis 125 °C. Die typische Batte-
riespannung beträgt 3,6 V.

iC-Haus GmbH
Am Kuemmerling 18 � 55294 Bodenheim 
Tel.: 06135 92 92-0 � info@ichaus.de
www.ichaus.com

▲   iC-PVL im QFN16 4x4 mm² Gehäuse


