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Twice a year, Sensorama presents special product innovations and 

industry solutions – and even world firsts, as in the present edition.

New sensing techniques, new application perspectives, self-monitoring 

sensors, free from wear, with quick installation capabilities – to mention 

only a few technological benefits to improve the efficiency and reliability 

of your manufacturing processes.

Our striving for innovation and solutions optimally oriented towards 

the requirements and trends in international markets was rewarded 

by ABB Process Automation at their recent Supplier Day. Baumer was 

presented the ABB Innovation Award for being the first to offer a 

market-oriented, hands-on encoder solution which fits virtually any shaft 

diameter. To Lanco AG, another customer of ours, this spirit of innova-

tion represents the groundwork for the more than 15 years of close and 

successful cooperation.

“Passion for Sensors” is our motto in the development and manufacture 

of innovative products for industry automation. For the fourth time 

in a row Baumer Switzerland was awarded with the TOP Employer prize. 

The award confirms our commitment to corporate culture, success and 

passion in our work. It is our goal to live and intensify this passion 

through our daily contact with you.

If you have new product ideas or suggestions for what we could improve, 

I would be glad to receive your e-mail at innovation@baumer.com.

Thank you for the good cooperation and your trust.

Enjoy reading the magazine.

Geschätzte Leserinnen, geschätzte Leser

Dear reader

Leitartikel | Editorial

Zweimal im Jahr stellen wir Ihnen mit dem Sensorama besondere 

Produktinnovationen und Branchenlösungen vor – manchmal sogar mit 

Weltneuheiten wie in dieser Ausgabe. 

Neue Messprinzipien neue Einsatzmöglichkeiten, Sensoren die sich 

selber überwachen, verschleissfrei messen, kürzere Montagezeiten be-

nötigen etc. – dies und mehr kann Ihren Prozess effizienter und sicherer 

machen.

Unsere weltweiten Anstrengungen nach Innovation und marktgerechten 

Sensorlösungen wurden von der Firma ABB an ihrem letzten Lieferanten-

tag mit dem ABB Innovation Award bestätigt. Als erster Hersteller bietet 

Baumer eine marktgerechte Drehgeberlösung für praktisch beliebig 

grosse Wellendurchmesser. Die Lanco AG sieht das Thema Innovations-

geist in ihrem Beitrag als die Basis von über 15 Jahren erfolgreicher 

Zusammenarbeit.

Unsere Mitarbeiter entwickeln und produzieren Produkte für innovative 

Automatisierungslösungen mit dem Anspruch «Passion for Sensors». 

Baumer als Arbeitgeber ist dieses Jahr zum vierten Mal in Folge als TOP 

Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Das freut uns und motiviert uns, 

weiter in die Unternehmenskultur, den Erfolg und unsere Leidenschaft zu 

investieren. Diese gelebte Beigeisterung wollen wir im täglichen Kontakt 

mit Ihnen als Kunde pflegen und ausbauen.

Wenn Sie weitere Ideen haben, wie wir uns verbessern können, oder 

Produktideen haben, würde ich mich über Ihre E-Mail sehr freuen: 

innovation@baumer.com.

Vielen Dank für die bisher gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieser Ausgabe.

Rüdiger Förster 

Executive Board Baumer Group 

Sales & Marketing
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In Kontakt | Keep in touch

ABB Cranes setzt auf Baumer als starken Innovationspartner

ABB Cranes relies on Baumer as trusted innovation partner

«Best Innovation 2010»

Anlässlich des «Supplier Day 2011» hat ABB AB, Process Automation 

Schweden, dem Baumer Kompetenzzentrum für HeavyDuty Drehgeber 

den Award «Best Innovation 2010» verliehen. 

Der führende Technologiekonzern weiss um die Wichtigkeit innovativer 

Lieferanten für den eigenen Erfolg. Ausschlaggebend für die Auszeich-

nung waren die zukunftsweisenden lagerlosen Drehgeber von Baumer 

und insbesondere die neuen Spannband-Drehgeber mit flexiblen 

Montage möglichkeiten. Sie sind einfach nachzurüsten und eignen sich 

für beliebig grosse Wellendurchmesser.

Die verschleissfreie berührungslose Abtastung mit hoher Messgenauig-

keit garantiert durch die lange Lebensdauer einen maximalen Produk-

tionsertrag für den Endkunden.

Weltweit agierende Kunden aus den unterschiedlichsten Industrieseg-

menten (Schwerindustrie, Kraftwerks- und Antriebstechnik, Zellstoff- 

und Papierindustrie, Schiffs- und Krananlagenbau) setzen diese neue 

Technologie bereits mit grossem Erfolg ein.

Lesen Sie mehr zur neuen Technologie auf Seite 24. 

“Best Innovation 2010”

The Baumer Competence Center HeavyDuty Encoders and Tachogen-

erators was presented the “Best Innovation 2010” award by ABB AB, 

Process Automation on their recent Supplier Day 2011 held in Sweden. 

ABB as technology leader is well aware that innovative suppliers play a 

pivotal role in corporate success. The unparalleled installation flexibility 

of the new bearingless HDmag flexible magnetic tape encoder was the 

hallmark design benefit recognized in the awards ceremony. The encod-

ers will fit even the largest shafts thanks to belt-like flexibility, provide 

convenient retrofitting capabilities and are easy to integrate into existing 

fittings. The high-precision non-contact sensing method free from wear 

allows for maximum longevity and customer yield. 

Globally operating customers in most diverse industry segments (heavy 

industry, power plants, drive engineering, pulp and paper, shipbuilding 

and cranes) have already been achieving outstanding results thanks to 

the Baumer technology innovation. Learn more about this leading-edge 

approach on page 24. 

1
   

Die neue Drehgeber-Technologie 

eignet sich für grosse Wellen z. B. in 

Krananlagen

2
    

ABB «Best Innovation Award 2010»

1
   

The encoder technology innovation is 

suitable for very large shafts, for example 

in crane systems

2
   

ABB “Best Innovation Award 2010”

Info-click
www.baumer.com/news/599
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Interview

Baumer: Herr Krouthén, welche Erwartungen verbinden Sie mit 

dem ABB Supplier Day, und welche Kriterien werden zur Auswahl 

herangezogen?

Jonas Krouthén: Der Supplier Day findet bereits seit mehreren Jah-

ren statt. Wir suchen leistungsstarke Lieferanten, wollen deshalb den 

Wettbewerb unter ihnen fördern und hoffen, dass der Geist dieses 

Wettbewerbs auf die Teilnehmer abfärbt. Darüber hinaus habe ich 

die Erfahrung gemacht, dass ein solcher Event bei den Lieferanten 

gut ankommt. Sie sind stolz auf ihre Produkte und Dienstleistungen. 

Die Bewerbung zum Wettbewerb selbst gilt schon als Prüfung, bei 

der die Lieferanten überlegen sollen, was sie uns wirklich anzubieten 

haben. Wir haben eine Vielzahl von Bewerbungen erhalten und pro 

Kategorie die drei Kandidaten ausgewählt, die unseren Anforde-

rungen am besten entsprachen.

 

Baumer: Was haben Sie beim diesjährigen Supplier Day als beson-

ders positiv empfunden, und worin besteht Ihrer Meinung nach die 

besondere Bedeutung des Lieferanten-Tages für ABB?

Jonas Krouthén: Ich bin mit dem Event und der regen Teilnahme 

der Lieferanten zufrieden. Es war positiv mitzuerleben, wie gut der 

Wettbewerb um den Innovation Award angenommen wurde. Für 

ABB ist der Supplier Day ein Schlüsselelement in der Lieferantenbe-

treuung. Er ist ein wichtiges Werkzeug, um die Zusammenarbeit mit 

unseren wichtigsten Lieferanten zu vertiefen.

 

Baumer: In diesem Jahr wurde die auf einem flexiblen Magnetband 

beruhende Technologie von Baumer als beste Innovation gewählt. 

Sehen Sie, auch in Bezug auf konkrete Projekte bei ABB, einen Trend 

in Richtung flexibler Einbauverfahren? 

Jonas Krouthén: Ja, es gibt einen klaren Trend hin zu flexiblen 

Lösungen für Wartung und Upgrades, die in kurzer Zeit durchge-

führt werden können. Das ermöglicht dem Kunden, seine Anlage so 

weit wie möglich weiter betreiben zu können und die Stillstandzeit 

zu minimieren während er Service-Arbeiten wie z. B. Reparaturen 

oder Nachrüstungen durchführt. Die Innovation passt gut in unsere 

Bestrebungen im Kundenservice, weil sie den Anbau von Drehge-

bern in bereits existierenden Anlagen erleichtert und die Stillstands-

zeit durch diese Technologie auf ein Minimum reduziert wird. Die 

Abschaltung eines Hafenkrans bedeutet für einen Kunden immerhin 

einen enormen ökonomischen Verlust.

Baumer: Mr. Krouthén, what did you expect of the Supplier Day, 

and which criteria does the award consider?

Jonas Krouthén: The Supplier Day has been arranged for some 

years now. We chose to have a competition among our suppliers 

because we are looking for high-performing partners, and it’s our 

hope that the spirit of the competition rubs off on all participants. 

Furthermore, I have had the experience that an event like this is 

welcome among suppliers who are proud of their products and 

services. In the initial stage the application process is a test in itself 

– making the supplier think about what it really is that he can offer 

us. We received a large number of applications and selected three 

candidates per category who met our expectations best.

Baumer: What do you consider the most positive aspect of this 

year’s Supplier Day, and what is its specific significance to ABB from 

your point of view?

Jonas Krouthén: I’m satisfied with the Supplier Day in itself, and 

that so many suppliers were present. It was positive to see how 

well the competition was received. For ABB the Supplier Day is a 

key element of our supplier management. It is an important tool for 

intensifying the cooperation with our key suppliers. 

Baumer: This year’s Innovation Award went to Baumer for their 

sensing technique based on a flexible magnetic tape. Do you see a 

tendency to increasing demands for flexible retrofitting capabilities 

also in terms of concrete projects at ABB?

Jonas Krouthén: Yes, there is a clear trend towards flexible solu-

tions for maintenance and upgrades that can be done in a short 

time. This allows the user to keep as much equipment as possible 

in operation and reduce downtime while doing service-related work 

such as repairs or retrofit. 

The innovation fits in well with our ambition in customer service, 

since it simplifies the mounting of encoders in existing plants and 

facilities, and the downtime could be kept at a minimum with this 

technology. Of course closing down a harbor crane would have a 

huge economic impact on the customer.

Jonas Krouthén 

Division Supply 

Manager | ABB 

Process Automation
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Mit Baumer arbeiten wir mittlerweile be-

reits seit über 15 Jahren erfolgreich zusam-

men. Besonders schätzen wir die Flexibili-

tät, den Service und die Erreichbarkeit von 

Baumer als Lieferant. Wir entwickeln, kons-

truieren und montieren Anlagen ganz nach 

den Bedürfnissen unserer Kunden. Durch 

proaktive Mitarbeit in unseren F&E-Phasen, 

Improvisationsgeist bei Applikationsvor-

schlägen und die Bereitstellung absolut 

zuverlässiger Produkte geht Baumer dabei 

hundertprozentig auf uns ein. 

For more than 15 years we have been 

maintaining a close and trusted partnership 

with Baumer. We very much appreciate 

the flexibility, service and all-times support 

we are offered. Design conception, develop-

ment and manufacture of our systems 

account for the very individual demands 

of our customers. Baumer utterly responds 

to our specific requirements by proactive 

support in our F&E phases, by improvisation 

ingenuity in multifaceted applications and 

by absolutely reliable products.

Juan-Carlos Leon 

Director Product Management 

of the Group | Lanco AG
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Branchenlösungen | Industry solutions
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Info-click
www.baumer.com/handling

1
   

Dual fiber-optic sensor with teach-in 

functionality for position feedback

2
   

Workpiece carrier detection 

by inductive sensors 

3
   

Reliable object detection 

by Series 14 photoelectric sensors

1
   

Doppel-Lichtleitergerät mit Teach-Funktion 

für Positionsabfrage

2
   

Detektion von Werkstückträgern mit 

Induktivsensoren

3
   

Objektdetektion mit optischen Sensoren 

der Serie 14

Umfangreiche Kompetenz in der Montagetechnik

Extensive technology competencies in assembly systems

Individuelle Lösungen mit Serienprodukten

Die Lanco AG, einer der weltweit führenden Hersteller von modularen 

Montagesystemen aus Bellach, Schweiz, liefert seine schlüsselfertigen 

Montageautomaten in die Automobil-, Konsumgüter- und Medizintech-

nik-Industrie in aller Welt. Bei der Sensorik in den Anlagen setzt Lanco 

voll auf Baumer. 

Dabei kann das Unternehmen aus dem breiten Portfolio schöpfen: Von 

induktiven über optische und kapazitive bis hin zu Ultraschall- und Visi-

on Sensoren werden Komponenten von Baumer verbaut. Diese Auswahl 

verschafft Lanco die nötige Flexibilität, die sie beim Bau einer Anlage 

braucht, denn jede Maschine ist ein Unikat, das für einen bestimmten 

Produktionsablauf konstruiert wird. Zum Standard bei Lanco gehören 

die Baumer Lichtleiter, die kompakten zylindrischen und quaderförmigen 

Induktivsensoren sowie die optischen Sensoren der Serie 14. Diese 

bestechen vor allem durch ihre Zuverlässigkeit und Variantenvielfalt 

von Reflexions-Lichtschranken bis zu Distanz messenden Sensoren in 

Edelstahlausführung. Bei beschränktem Einbauraum kann Lanco auf die 

optischen Miniatursensoren der Serien 10, 07 oder gar 04 ausweichen 

sowie auf miniaturisierte Induktivsensoren, die Baumer als ein Pionier 

in der Miniaturisierung ab einem Durchmesser von 3 mm fertigt. Für 

besonders individuelle Ansprüche stehen auch spezielle Lösungen wie 

beispielsweise der Farbsensor LOGIPAL oder der Zeilensensor ParCon zur 

Verfügung. Von dieser Auswahl profitieren Kunden aus Montage- und 

Handhabungstechnik wie die Lanco AG.

Customized solutions with standard products

Lanco AG headquartered in Bellach, Switzerland, is an international 

market leader of modular assembly systems. The turn-key transfer and 

handling systems are supplied throughout the world to the automotive 

and consumer industry as well as to medical engineering. Lanco fully 

relies on Baumer when it comes to sensor solutions.

There is much to choose from a broad portfolio: Whether inductive 

or photoelectric, capacitive, ultrasonic or vision sensors – it will be a 

Baumer product which is deployed. The all-encompassing range allows 

Lanco the flexibility required: Every assembly system is unique since it 

is designed for a very specific production process. Lanco counts on the 

Baumer light barriers, compact cylindrical and rectangular inductive 

sensors and on the Series 14 photoelectric sensors. This sensor platform 

excels with reliability and unrivaled configuration variety, from retro-

reflective sensors to distance sensors in stainless steel design. If space is 

a constraint, Lanco can fall back on the photoelectric miniature sensor 

series 10, 07 or 04. Baumer has also pioneered miniaturization by 

inductive sensors of only 3 mm in diameter. Very specific requirements 

are mastered by the LOGIPAL color sensor or the ParCon line sensor. 

The unprecedented variety of the Baumer portfolio provides top viability 

and sustainable benefits to Lanco AG and the assembly and material 

handling industry.
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IP 69IP 69KK

Produktinnovationen | Product innovations

Transparency detection up to 800 mm without reflector

The Baumer SmartReflect light barriers eliminate the need for a reflector 

thanks to their innovative photoelectric sensing method and intelligent 

signal evaluation. The specifically designed light barriers for transpar-

ency detection will detect transparent objects with the same reliability 

as ultrasonic sensors, but with substantially shorter response times. The 

SmartReflect light barriers for transparency detection feature a sensing 

distance up to 800 mm which is unequaled in terms of photoelectric 

sensing.

Ideal for food and beverage packaging 

Two versions of SmartReflect light barriers master specific grades of 

transparency: An ultra-sensitive variant which identifies even the slight-

est changes in intensity will detect highly transparent foils, whereas the 

second version is conceived for detecting trays and bottles. Both sensor 

variants are available in hygienic and washdown design with IP 69K 

protection and proTect+ impermeability concept to master the demand-

ing conditions in food and beverage packaging. The hygienic design 

forgoing a separate reflector ensures enhanced process reliability.

Transparente Objekte über 800 mm ohne Reflektor erkennen

Die SmartReflect Lichtschranken von Baumer arbeiten dank innovativem 

optischen Prinzip und intelligenter Signalauswertung ohne Reflektor. In 

der speziellen Variante für Transparenterkennung detektieren die opto-

elektronischen Sensoren Transparentes ebenso zuverlässig wie Ultraschall-

Sensoren, verfügen dabei aber über eine kürzere Ansprechzeit. Mit einer 

Reichweite bis 800 mm ohne Reflektor sind die SmartReflect Lichtschran-

ken für Transparenterkennung einzigartig im optoelektronischen Markt.

Ideal für die Verpackung von Lebensmitteln

Mit zwei Varianten der SmartReflect Lichtschranken für Transparenter-

kennung erfüllt Baumer jeweils spezielle Anforderungen bei verschie-

denen Objekterkennungsaufgaben. Eine besonders empfindliche 

Variante, die geringste Intensitätsänderungen wahrnimmt, wurde für 

die Erkennung von hochtransparenten Folien konzipiert, eine zweite für 

Schalen und Flaschen. Die Sensoren sind sowohl im Hygiene- als auch 

im Washdown-Design mit Schutzart IP 69K und proTect+ Dichtig-

keitskonzept verfügbar und damit vor allem für Anwendungen in der 

Verpackung von Lebensmitteln geeignet. Das hygienegerechte Design 

und der zusätzliche Verzicht auf einen separaten Reflektor sorgen hier 

für eine erhöhte Prozesssicherheit.

SmartReflect Lichtschranke – jetzt auch für Transparentes

SmartReflect light barriers – now available for transparent objects

Highlights

  Light barrier without separate reflector or receiver (SmartReflect)

   New: Reliable and convenient transparency detection on foils, 

trays, PET bottles, glass plates, etc.

  Unique solution in photoelectric sensing

Wichtige Merkmale in Kürze

   Lichtschranke ohne separaten Reflektor (SmartReflect)

   Neu: Sicheres und zuverlässiges Erkennen von transparenten 

Folien, Schalen, PET-Flaschen, Glasbehältern etc.

  Einzigartige Lösung im optoelektronischen Bereich



9www.baumer.com

SmartReflect – 

Lichtschranken ohne 

Reflektor
SmartReflect Lichtschranken bieten 

die sicherste und komfortabelste Art 

der Objektdetektion – jetzt auch bei 

transparenten Objekten.

Höchste Sicherheit

   Sicherste Objektdetektion durch 

das Schrankenprinzip

   Höhere Prozesssicherheit durch 

Eliminierung der Schwachstelle 

Reflektor

   Keine Funktionsbeeinträchtigung 

durch Verschmutzung

Reduktion der Betriebskosten

   Zeitersparnis bei der Montage, da 

kein separater Reflektor  / Empfän-

ger notwendig ist

   Kein regelmässiger Reflektoraus-

tausch nötig

   Aufwendige Reinigung eines 

Reflektors entfällt

SmartReflect – 

Light barriers without 

reflector
SmartReflect light barriers offer the 

safest and most convenient type 

of object detection – now also for 

transparent objects.

Maximum security

   Most secure object detection due 

to the barrier principle

   Higher process reliability by 

eliminating the reflector as the 

weak spot

   No functional impairment due to 

contamination

Reduced operating costs
   Time savings during installation, 

as no separate reflector  / receiver is 

necessary

   No regular reflector exchange 

necessary

   Extensive cleaning of the reflector 

is superfluous
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Die richtige Wahl…
…im Hygienebereich

   wenn Reinigungsmittel den 

Reflektor zerstören könnten

   wenn Hygiene das oberste Gebot ist

…bei beengten Platzverhältnissen

   wenn kein Platz für Reflektor oder 

Empfänger ist

   wenn der Montageaufwand für 

einen Reflektor zu hoch ist

The right choice…
…in hygiene-relevant areas

   if cleaning agents can damage 

the reflector

   if hygiene is paramount

…in confined spaces

   if there is no room for reflector or 

receiver

   if the installation effort for a 

reflector is too high

…und Schalen.

…and trays.

…PET-Flaschen…

…PET bottles…

Die neue SmartReflect Variante detektiert 

zuverlässig hochtransparente Folien…

The new SmartReflect sensors reliably detect 

highly transparent foils…

www.baumer.com/news/588
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Produktinnovationen | Product innovations
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www.baumer.com/news/582

High Speed CMOS Kameras mit über 300 Bildern / s

High speed CMOS cameras with over 300 fps

HXC Kameras mit CMOSIS Sensoren

Die neuen CMOS Kameras HXC20 und HXC40 

mit Global Shutter wurden für High Speed 

Anwendungen entwickelt und sind mit zahl-

reichen Funktionen wie z. B. Sequencer, Trigger 

Delay und User Sets ausgestattet. Die Kameras 

mit 2 oder 4 Megapixel vereinen Geschwindig-

keit mit höchster Auflösung und sind mit 

52 x 52 x 37 mm besonders kompakt. Der gros-

se interne Speicher ermöglicht die Aufnahme 

einer Bildsequenz und damit die verzögerte 

Übertragung von Bilddaten. Neben der extrem 

schnellen CameraLink® Full Schnittstelle 

kann damit auch die einfachere CameraLink® 

Base Schnittstelle zum Einsatz kommen. Das 

mitgelieferte Baumer-GAPI SDK unterstützt Sie 

bei der einfachen Einbindung der Kamera. Mit 

dem Baumer Konfigurationstool lässt sich die 

Kamera unabhängig vom Framegrabber indivi-

duell an die jeweilige Applikation anpassen.

HXC Cameras with CMOSIS Sensors

The new CMOS cameras (HXC20 and HXC40) 

with Global Shutter are designed for high 

speed applications and come equipped with 

many useful functions such as Sequencer, 

Trigger Delay and User Sets. With 2 or 4 

megapixels, the cameras combine speed with 

high-resolution and an extremely compact 

housing measuring only 52 x 52 x 37 mm. By 

storing the images in memory and delaying 

the data transfer, a simple CameraLink® Base 

interface can be used to enable many high-

speed full-frame imaging applications while 

avoiding the more complex CameraLink® Full 

interface. Also, the integration and configura-

tion of a camera is greatly simplified through 

the use of the Baumer-GAPI SDK and the 

Baumer configuration tool, which can avoid 

the use of a frame grabber.

Anwendungsgebiete
  PCB Inspektion

  Wafer Inspektion

  Flat Panel Display Inspektion

  2D- /3D-Messtechnik

  ITS / Verkehrsmanagement

Fields of application
  PCB inspection

  Wafer inspection

  Flat panel display inspection

  2D/3D metrology

  ITS / traffic management

Highlights

  2 MP @ 337 fps and 4 MP @ 180 fps

  Excellent image quality with Global Shutter and CDS

  High frame rates with CameraLink® Full interface 

  Version with enhanced NIR sensitivity available

Wichtige Merkmale in Kürze

  2 MP @ 337 Bilder / s und 4 MP @ 180 Bilder / s 

  Exzellente Bildqualität mit Global Shutter und CDS

  Höchste Bildraten mit CameraLink® Full Schnittstelle

  Version mit erhöhter NIR Empfindlichkeit erhältlich
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Produktinnovationen | Product innovations

www.baumer.com/news/551
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Flacher Kapazitivsensor mit vielseitigen Montagemöglichkeiten 

Flat capacitive sensor with versatile mounting options

Platzsparend und flexibel

Der Kapazitivsensor CFDK 25 für die sichere 

Detektion von Füllständen und Objekten 

zeichnet sich durch ein sehr flaches Gehäuse 

und besonders vielseitige Montagemög-

lichkeiten aus. Das Gehäuse mit nur 6 mm 

Bauhöhe ermöglicht einen einfachen Einbau, 

z. B. zwischen Behälter und Wand oder 

bündig unter einem flachen Förderband. Für 

eine erleichterte Integration des Sensors in 

Maschinen und Anlagen sorgt ein innovativer 

Montagerahmen. Über diesen kann der Sensor 

nicht nur mit Schrauben, sondern auch mit 

Kabelbindern, Klettband oder Kleber befestigt 

werden. Aus dem Montagerahmen kann der 

Sensor einfach und ohne Werkzeug entfernt 

und wieder eingesetzt werden, wenn z. B. 

ein mobiler Behälter ausgetauscht wird. 

Diverse Sensorvarianten mit voreingestellten 

Schaltabständen von 2 bis 15 mm machen 

den CFDK 25 zur Plug-and-Play-Lösung.

Space-saving and flexible

The new CFDK 25 capacitive sensor for reliable 

detection of liquid levels and objects excels 

with an extremely flat design and a variety of 

mounting options. The very flat housing with 

a height of only 6 mm can be easily installed 

between a container and a machine part or 

flush beneath a low-rise conveyor belt. Baumer 

offers a matching innovative mounting frame 

which further facilitates assembly and disas-

sembly in machines and facilities. Using this 

frame, the sensor can be installed not only with 

screws but also with cable ties, Velcro fastener 

or glue. If for example a container needs to be 

removed for emptying or replacing, the sensor 

is conveniently removed from the frame and 

can be easily inserted again later without tools 

(snap-in / snap-out functionality). Several sen-

sor configurations with various fixed sensing 

distances from 2 to 25 mm turn the CFDK 25 

into a plug-and-play solution.

Highlights

  Versatile mounting options

  Space-saving installation

  Snap-in  / snap-out without tools

Wichtige Merkmale in Kürze

  Vielzahl an Montagemöglichkeiten

  Platzsparender Einbau

  Snap-in  / Snap-out ohne Werkzeug

Snap-in ohne 

Werkzeug
1) Rahmen befestigen

2)  Sensor einklicken

und fertig!

Snap-in without 

tools
1) fix the frame

2)  snap in the sensor

and ready!



12 www.baumer.com

6IP 67IP 67

Produktinnovationen | Product innovations

Industrial imprint checking

A “best-before date” imprint of faultless quality and content is an essen-

tial requirement for modern supply chains of perishable goods. A single 

error can cause an entire batch to be returned with all the attendant 

damage.

Baumer now offers VeriSens® ID-110 as a vision sensor enabling faulty 

imprints to be reliably detected and discharged in time. VeriSens® 

ID-110 uses highly efficient algorithms to read and evaluate plain text, 

an additional feature which amplifies the already familiar matrix and 

barcode reading functions of VeriSens® ID-100 and VeriSens® XF-200.

Functions

Apart from reading texts and numbers (OCR), its manifold possibilities 

include functions to compare desired and actual states of statically 

or dynamically predefined contents as well as evaluation of the imprint 

quality (OCV). Letters, numbers and special characters can easily and 

interactively be taught in for this purpose. Since it reliably reads even 

dot-matrix characters, VeriSens® ID-110 is ideal for controlling the 

quality of end packaging and, for example, is implemented directly after 

the imprinting process.

Industrielle Aufdruckkontrolle

Eine wesentliche Forderung an die moderne Lieferkette verderblicher 

Güter ist ein inhaltlich und qualitativ einwandfreier Aufdruck des 

Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD). Ein einziger Fehler kann die Rück-

sendung einer ganzen LKW-Ladung verursachen.

Baumer bietet nun mit dem VeriSens® ID-110 einen Vision Sensor an, 

mit dem fehlerhafte Aufdrucke zuverlässig erkannt werden. Betroffene 

Produkte können so rechtzeitig aus der Prozesskette ausgeschleust wer-

den. VeriSens® ID-110 verwendet dazu leistungsstarke Algorithmen 

zum Lesen und Bewerten von Klarschrift – ein zusätzliches Feature zu 

den bereits vom VeriSens® ID-100 und VeriSens® XF-200 bekannten 

Funktionen zum Lesen von Matrix- und Barcodes.

Funktionen

Die vielfältigen Möglichkeiten umfassen neben dem Lesen von Texten 

und Zahlen (OCR) sowohl Funktionen zum Soll / Ist-Vergleich mit statisch 

oder dynamisch vorgegebenen Inhalten als auch die Bewertung der 

Aufdruckqualität (OCV). Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen können 

dazu einfach und interaktiv angelernt werden. Da sogar Dot-Matrix-

Zeichen zuverlässig gelesen werden, ist VeriSens® ID-110 ideal zur 

Qualitätskontrolle für Endverpackungen.

VeriSens® ID-110 – Der zuverlässige Text & Code Reader

VeriSens® ID-110 – The reliable text & code reader

Highlights

  Multi-reader for text and 1D / 2D / GS1 codes

  Reads different fonts without font training

  Verifies the correctness / quality of text (OCR/OCV) 

  Ethernet, Digital I / Os, Web interface

Wichtige Merkmale in Kürze

  Multi Reader für Text und 1D- / 2D- / GS1-Codes

  Lesen von Schriften ohne Fonttraining

  Prüfen der Richtigkeit / Qualität von Text (OCR/OCV)

  Ethernet, Digitale I / Os, Webinterface 



13www.baumer.com

Pr
od

uc
t 

n
ew

s

Info-click
www.baumer.com/news/574

Aufdruckkontrolle variabler Haltbarkeitsdaten auf 

Etikettenvorlagen

Imprint checking of variable best-before dates on 

pre-printed labels

Checking of best-before dates for readability 

and correct content  

Prüfung des Mindesthaltbarkeitsdatums auf 

Lesbarkeit und richtigen Inhalt

Anwendungsgebiete
   Lebensmittel- und Getränke-

industrie

  Pharmaindustrie

  Kosmetikindustrie

  Verpackungsmaschinen

Fields of application
  Food and beverage industry

  Pharmaceutical industry

  Cosmetics industry

  Packaging industry

Aufdruckkontrolle von Produktkennzeichnungen

Imprint checking of product markings

Verfahren zur Aufdruckkontrolle 

Principles of imprint checking

OCR: Optical Character Recognition

Lesen von unbekanntem Text zur Identifikation, z. B. Chargennummer oder Vergleich mit 

einem Vorgabewert, z. B. Mindesthaltbarkeitsdatum

Reading of unknown text for both identification (e.g., batch number) or comparison with 

a set value (e.g., best-before date)

OCV: Optical Character Verification

Qualitätskontrolle gedruckter Zeichen auf Lesbarkeit anhand zuvor angelernter Referenz-

zeichen und definierter maximaler Abweichung

Quality inspection of printed characters: Check for readability based on primarily taught 

reference characters and predetermined maximum deviation  

 OCV

 OCR

 OCV

 OCR

 OCV

 OCR
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Conveyor speed feedback – 

easy and flexible

The efficient end-to-end solution MA20 allows 

for precise measurements of conveyor speed 

using an incremental encoder with measuring 

wheel and a tether arm. The extremely com-

pact components optimally match each other.

The incremental encoder provides a maxi-

mum resolution of 25,000 ppr. 16 predefined 

resolutions can be conveniently selected using 

the easily accessible turn-switch. This way, 

product variety and inventory costs are cut to 

a minimum.

The weight-optimized measuring wheel pro-

vides excellent radial run-out properties and 

comes with a wear-free and slip-proof rubber 

surface. Various grades of rubber hardness are 

available to match the belt material and to 

ensure the perfect grip.

The flexible tether arm allows for quick and 

easy assembly. The contact pressure is infinite-

ly adjustable for dependable slip elimination. 

Bandgeschwindigkeit messen – 

einfach und flexibel

Die wirtschaftliche Komplettlösung MA 20 

ermöglicht die präzise Messung von Band-

geschwindigkeiten. Sie besteht aus einem 

inkrementalen Drehgeber mit Messrad und 

Drehmomentarm. Alle Komponenten sind 

äusserst kompakt und optimal aufeinander 

abgestimmt. Der inkrementale Drehgeber 

besitzt eine Auflösung von bis zu 25’000 Im-

pulsen pro Umdrehung. Ein leicht zugänglicher 

Drehschalter erlaubt die schnelle und einfache 

Auswahl aus einer von 16 vordefinierten 

Auflösungen. Dies sorgt für eine deutliche 

Variantenreduzierung und senkt Lagerkosten.

Das gewichtsoptimierte Messrad ist aus-

gelegt auf präzisen Rundlauf und hat eine 

verschleiss- und rutschfeste Gummioberfläche. 

Für bestmöglichen Grip sorgen verschiedene 

Gummihärten, passend zu unterschiedlichen 

Materialien der Förderbänder.

Der flexible Befestigungsarm erlaubt eine 

einfache und schnelle Montage. Der stufenlos 

einstellbare Anpressdruck eliminiert zuverläs-

sig den Schlupf. 

Wichtige Merkmale in Kürze

  16 vordefinierte Auflösungen frei wählbar

  Anpresskraft stufenlos einstellbar

  Verschiedene Gummihärten für optimalen Grip

  Manuelle Parametrierung ohne Programmiergerät

Highlights

  16 predefined resolutions

  Contact pressure infinitely variable

  Different grades of rubber hardness for perfect grip

  Manual parameterization without programmer

Sichere Messung der Bandgeschwindigkeit durch optimalen Grip

Reliable acquisition of conveyor speed thanks to optimal grip

Die richtige Wahl, wenn
   die Geschwindigkeit direkt auf 

dem Band gemessen werden soll

   die Auflösung direkt vor Ort einge-

stellt werden soll

   tiefe Bandgeschwindigkeit mit 

hoher Präzision überwacht werden 

muss

The right choice for
   speed feedback directly at the belt

   on-site selection of resolution

   high-precision monitoring of low 

conveyor speed
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Bildlegende deutsch

Bildlegende englisch

Drucktransmitter PBSN für Hochtemperaturanwendungen

Pressure transmitter PBSN for high temperatures

Anwendungsgebiete
  Petrochemie

  Biotechnologie

  Medizinische Gaserzeugung

  Energieproduktion

  Automobilindustrie

Fields of application
  Petrochemical industry

  Biotechnology

  Medical gas industry

  Energy production

  Automobile industry

Pressure transmitter PBSN with cooling neck

The sensor, which is based on a thick film 

ceramic measuring cell, is suitable for applica-

tions with aggressive media. This qualifies the 

transmitter for a wide variety of uses in fields 

as diverse as the petrochemical, biotechnology 

and medical gas as well as food and beverage 

industries. Based on thick film technology, the 

measuring cells are suitable for gauge as well 

as for absolute pressure and cover a measur-

ing range from -1…0 bar up to 0…600 bar. 

The standard accuracy is at 0.7%, or optionally 

0.5%, of the full scale. These measuring cells 

are also characterized by excellent long-term 

stability and outstanding measuring perfor-

mance in terms of linearity and hysteresis. A 

4…20 mA output signal or voltage output 

signals are available. The PBSN can be deliv-

ered with different process connections made 

of stainless steel. Moreover, a wide range 

of gasket ring types are available. The PBSN 

fulfills the protection class IP 67.

Drucktransmitter PBSN mit Kühlstrecke

Der Sensor basiert auf einer Dickfilm-Keramik-

Messzelle und eignet sich für den Einsatz in 

aggressiven Medien. Eine spezielle Kühl strecke 

qualifiziert ihn für ein breites Spektrum von 

Hochtemperaturanwendungen bis +150 °C in 

unterschiedlichen Bereichen wie der Petroche-

mie, der Biotechnologie und vielen weiteren 

Industrieanwendungen. Der PBSN bietet für 

jede Druckmessanwendung eine genaue, 

zuverlässige und kosteneffiziente Lösung. Die 

universell einsetzbaren Messzellen eignen sich 

sowohl für Relativ- als auch Absolutdruck und 

decken einen Messbereich von -1…0 bar bis 

hin zu 0…600 bar ab. Die Standardgenau-

igkeit liegt bei 0,7%, optional bei 0,5%, der 

Messspanne. Diese Messzellen zeichnen sich 

durch eine hervorragende Langzeitstabilität 

sowie eine sehr gute Messleistung in Bezug 

auf Linearität und Hysterese aus. Neben einem 

4…20 mA -Ausgangssignal stehen mehrere 

Spannungsvarianten zur Verfügung. Der PBSN 

ist mit verschiedenen Prozessanschlüssen in 

Edelstahl erhältlich. Auch für den Dichtring 

steht eine breite Auswahl zur Verfügung. Die 

Schutzart erfüllt IP 67.

Wichtige Merkmale in Kürze

  Einsetzbar bis Medientemperatur +150 °C 

  Hochgenaue Messergebnisse

  Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

  Breiter Einsatzbereich

Highlights

  Capable of media temperature up to +150 °C 

  High-precision measurements 

  Excellent cost / performance advantage

  Wide application range
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Completely wear-free

Extremely compact design benefits turn the new HDmag MHAD in to 

a world first among absolute encoders without bearing. Thanks to the 

shallow installation depth of only 20 mm, the encoders are easy to fit 

into tight spots where installation space is confined. 

The magnetic Nonius sensing principle ensures durability and reli-

able sensor performance in dust and humidity. By defying cold climate 

conditions down to -40°C the encoders are virtually predestined for 

demanding wind power and other outdoor applications. The wide air 

gap between sensor head and pole wheel allows for large permissible 

tolerances on radial and axial displacement which prevail for example at 

shafts and joints of cranes, excavators and harvesters.

The large through-hollow shaft diameter allows for installation not 

merely at the end but anywhere on the shaft.

Besides the absolute output, an additional incremental output provides 

separate signals for precise position and speed feedback.

Vollkommen verschleissfrei

Der neue HDmag MHAD ist bei lagerlosen Absolut-Drehgebern eine 

Weltneuheit in Bezug auf seine Kompaktheit. Mit nur 20 mm Einbautiefe 

passt sein schmales Gehäuse in jede Lücke.

Dank eines berührungslosen magnetischen Nonius-Messprinzips arbeitet 

er zuverlässig und robust. Staub und Wasser beeinträchtigen seine 

Funktion nicht. Aus diesem Grund ist er besonders für anspruchsvolle 

Anwendungen in Windkraftapplikationen und im Aussenbereich bis 

-40 °C geeignet. Ein grosser Luftspalt zwischen Sensorkopf und Polrad 

erlaubt Anwendungen mit grosser Wellentoleranz, z. B. Achsen und 

Gelenke in Kranen, Baggern und Erntemaschinen. 

Dank Durchgangshohlwelle kann der Drehgeber flexibel an jedem Ort 

der Welle positioniert werden, nicht nur am Wellenende.

Neben einem Absolutausgang ist ein zusätzlicher Inkrementalausgang 

in den Drehgeber integriert. Diese Ausgänge liefern separate Signale für 

eine präzise Positions- und Drehzahlregelung.

Unerreichte Lebensdauer – absolut und kompakt

Unrivaled longevity – absolute and compact

Wichtige Merkmale in Kürze

  Einbautiefe nur 20 mm 

  Absolutposition und zusätzliche Inkrementalsignale

  Robuste magnetische Abtastung mit grossem Luftspalt

  Sicherheit durch integrierte Eigendiagnose

Highlights

  Shallow installation depth of only 20 mm

  Absolute position and additional incremental signals

  Robust magnetic sensing with large tolerances on air gap

  Enhanced safety by integrated self-diagnostics
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Die richtige Wahl, wenn
   es auf eine kompakte Lösung 

ankommt

   auf verschleissfreie Lösungen 

gesetzt wird

   absolute und zusätzliche inkremen-

tale Signale benötigt werden

   höchste Zuverlässigkeit gefordert 

ist, besonders bei Staub, Feuchtig-

keit, Schock und Vibration

The right choice
   when a compact solution is needed

   if wear-free operation is of para-

mount

   if absolute and additional incre-

mental signals are required

   for absolute reliability especially in 

dust, humidity and during severe 

shocks and vibration 

Wichtige technische Merkmale HDmag MHAD

Auflösung bis 16 Bit absolut / bis 8192 Striche je Umdrehung inkremental

Fehlergrenze ± 0,5° (gesamter Temperaturbereich) / ± 0,2° (Raumtemperatur)

Schnittstelle SSI oder CANopen / HTL oder TTL

Wellentoleranz ±1 mm axiale / 0,1 ... 0,5 mm radiale Bewegung

Welle durchgehende Hohlwelle bis ø 43 mm

Technical features of HDmag MHAD

Resolution up to 16 bits absolute / up to 8192 steps per turn incremental

MPE error limit ± 0.5° (entire temperature range) / ± 0.2° (room temperature)

Interface SSI or CANopen / HTL or TTL

Shaft tolerance ±1 mm axial / 0.1 ... 0.5 mm radial displacement

Shaft max. ø 43 mm through-hollow shaft

LED zeigt die korrekte Montage und Funktion

An LED signals proper installation and operation

Redundant arrangement of two sensors in 

safety-relevant applications

Redundante Anordnung von zwei Sensoren 

für Sicherheitsanwendungen

Für höchste Sicherheit

Redundante Lösungen sind einfach und kostengünstig möglich, da durch ein 

optimiertes Gehäuse bis zu vier Sensoren um ein Magnetrad angeordnet werden können. 

Für zusätzliche Sicherheit sorgt die integrierte Eigendiagnose. Sie überwacht die 

korrekte Montage und prüft permanent die einwandfreie Funktion jedes Sensors.

For ultimate security

Thanks to the optimized housing design, up to four sensors can be arranged at a 

magnetic wheel to constitute a simple and low-cost redundant solution. The integrated 

self-diagnostic functionality ensures enhanced security during installation and by 

consistently monitoring each sensor’s performance.
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Baumer setzt den HeavyDuty Standard

Die HeavyDuty-Drehgeber von Baumer sind aufgrund jahrzehntelanger 

Erfahrung so mit Leistungsreserven ausgelegt, dass sie unter widrigsten 

Bedingungen jederzeit höchst zuverlässig und langlebig funktionieren.

Die Elektronik ist auch bei geöffnetem Anschlussdeckel durch Ab-

deckungen sicher vor Verschmutzungen geschützt. Dadurch ist der 

Anwender bereits bei der Montage stets auf der sicheren Seite. Auch 

beim Anschluss des Drehgebers im Stahlwerk.

Die neuen inkrementalen Hohlwellendrehgeber HOG 86 sind für Um-

gebungstemperaturen von -40 °C bis +100 °C ausgelegt. Sie besitzen 

eine integrierte Isolation gegen Wellenströme und optionale Hybridlager 

für höchste Lebensdauer. Alle HOG 86 haben Schutzart bis IP 66 und 

erfüllen Ex-Schutz-Klasse II G / D 3.

Neben der äusserst belastbaren Mechanik ist auch die Elektronik beson-

ders robust ausgeführt. Leistungsstarke Line-Driver sorgen für optimale 

Signalqualität bis 500 m Leitungslänge. 

Zahlreiche Varianten mit Klemmenkasten, M23-Stecker oder Kabelab-

gang sowie mehr als zehn Anbaupositionen der Drehmomentstütze 

erlauben eine schnelle Auswahl und einen flexiblen Einbau.

Baumer sets new benchmarks in HeavyDuty 

Based on decades of expertise, the Baumer HeavyDuty encoders provide 

the necessary high reserve potential to ensure reliable long-term opera-

tion under tough ambient conditions. Protective lids will keep the elec-

tronics safe against dirt and soiling even while the connection cover is 

opened for installation. The user will always be on the safe side – even 

during installation in steel plants.

The new HOG 86 incremental hollow shaft encoders endure ambient 

temperatures from -40 °C to +100 °C and provide integrated insulation 

against shaft currents and optional hybrid bearings for ultimate longev-

ity. All encoders of the HOG 86 platform come with IP 66 protection and 

certified ex-protection compliant to II G / D 3.

Not merely the mechanical design but also the electronics is ultra resil-

ient. High-performance line drivers ensure top signal quality over 500 m 

cable length.

Varied configurations with terminal box, M23 connector output or cable 

outlet and a torque support, which can be attached in more than 10 

different positions, add on outstanding flexibility and mounting capabili-

ties.

Produktinnovationen | Product innovations

HeavyDuty mit Leistungsreserven – diagnosefähig und variantenreich

HeavyDuty with reserve capacity – diagnostics and many variants

Wichtige Merkmale in Kürze

  Hohe Lebensdauer und Lagerlast durch zweiseitige Lagerung

  Elektrischer Klemmenkasten um 180° drehbar

  Sichere Inbetriebnahme durch geschützte Elektronik

   Schutz vor Wellenströmen durch Hybridlager oder isolierte 

Stahlwelle

Highlights

  Outstanding longevity and load properties thanks to dual bearings

  Terminal box rotatable through 180° 

  Safe installation thanks to protected electronics

   Insulated steel shaft or hybrid bearings as protection against 

shaft currents

EMSEMSEMSEMS
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Anwendungsgebiete
  Motorfeedback

  Generatorfeedback

  Antriebstechnik

  Stahlindustrie

  Krananlagen

  Windkraftanlagen

  Papiermaschinen

Fields of application
  Motor feedback

  Generator feedback

  Drive engineering

  Steel industry

  Crane systems

  Wind power plants

  Papermaking machines

19

Langlebig und zuverlässig – entwickelt für extreme Einsatzbedingungen in Stahlwerken Durable and dependable – conceived for the 

extreme conditions in steel plants

Info-click
www.baumer.com/news/600

Erhöhte Sicherheit durch integriertes EMS
Die Funktionsüberwachung EMS gewährleistet eine fehlerfreie Installation und Früher-

kennung von möglichen Schäden. Kostenintensive Stillstandszeiten können so vermieden 

und Wartungsarbeiten vereinfacht werden. Ein Mikroprozessor sorgt für eine permanente 

Überwachung des Geberstatus über den gesamten Drehzahlbereich hinweg. Eine im 

Gehäuse integrierte Mehrfarben-LED zeigt den Geberzustand an. Fernwartung wird 

durch einen zusätzlichen digitalen Fehlerausgang ermöglicht.

Enhanced safety thanks to integrated EMS
The EMS monitoring functionality ensures correct installation and will identify potential 

problems before they arise. Thus, expensive downtime is eliminated and preventive 

maintenance eased. A rapid microprocessor consistently monitors the encoder operation 

throughout the entire speed range. The multi-color LED integrated in the housing signals 

the encoder activity. An additional digital error output allows for remote maintenance.

Die Status-LED zur Fehlererkennung direkt am Geber hilft bei der Inbetriebnahme.

The red  /  green status LED at the encoder will signal any error during commissioning.
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LED grün

LED green

LED rot

LED red
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Weitere Produktneuheiten

More product innovations
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Schnelle, zuverlässige Druckmarkenerkennung

Die Kontrastsensoren FKDK 14 sind auf Grund 

ihrer Schnelligkeit und Wiederholgenauigkeit 

die ideale, wirtschaftliche Lösung für Druck-

markenerkennung in Verpackungsmaschinen 

und grafischer Industrie. Dank der kurzen 

Ansprechzeit von nur 50 μs können niedrige 

Durchlaufzeiten realisiert werden. Die Teach-

in-Prozedur ist intuitiv und kann auch während 

des Prozesses dynamisch durchgeführt werden. 

Da Weisslicht als Lichtquelle verwendet wird, 

kann der Kontrastsensor Druckmarken sämt-

licher Farben, auch bei geringem Kontrast zum 

Hintergrund, zuverlässig erkennen. Gleichzeitig 

ist der Kontrasttaster sehr kompakt und kann 

leicht in die Maschine integriert werden.

Fast and reliable print mark detection

Thanks to their speed and repeat accuracy, the 

new FKDK 14 photoelectric contrast sensor 

is the ideal, economic solution for print mark 

detection in packaging machines and graphics 

industry. The short response time of only 50 μs 

allows for short throughput times. The intuitive 

teach-in procedure can also be performed 

dynamically during process. Since the light 

source is white light, the contrast sensor will 

reliably detect print marks of all colors, even 

if there is only slight contrast to the back-

ground. Thanks to the compact design, the 

contrast sensor can be easily integrated into 

the machine.

Weltweit schnellster Ultraschallsensor für hochtransparente Objekte

Der neue Ultraschallsensor UNAM 12 ist mit einer Ansprechzeit von nur 1,3 ms der weltweit 

schnellste Sensor seiner Art und nahezu so schnell wie optische Sensoren. Im Vergleich zu her-

kömmlichen Ultraschallsensoren ist er damit bis zu 20 Mal schneller und perfekt für Prozesse mit 

hoher Geschwindigkeit geeignet. Dies, und die zusätzliche Möglichkeit sehr eng beieinander

positionierte Objekte zu detektieren, führt zu einer bedeutenden Effizienzsteigerung.

Der UNAM 12 detektiert die Anwesenheit von hochtransparenten Verpackungsmaterialien wie 

Folien oder Flaschen sowie von Wafern oder Glas und kontrolliert so den kontinuierlichen Fluss 

der Produktion. Um dabei eine maximale Betriebssicherheit zu erreichen, garantiert die Ultra-

schalltechnologie die einwandfreie Funktion des Sensors unabhängig vom Verschmutzungsgrad. 

Darüber hinaus verfügen die Sensorvarianten mit Schalldüse über eine sehr schmale Schallkeule, 

die eine zuverlässige Erkennung einzelner Objekte auch bei kleinsten Abständen erlaubt. Dank der 

schmalen Schallkeule können die Sensoren ausserdem hinter einer schützenden Wand montiert 

werden und durch schmale Schlitze hindurch detektieren. Mit einer seitlichen Anfahrgenauigkeit 

von 0,5 mm sind die Sensoren zudem überaus präzise.

The world’s fastest ultrasonic sensor for highly transparent objects

With a response time of merely 1.3 ms, the new ultrasonic sensor UNAM 12 is the world’s fastest 

and comes very close to a photoelectric sensor. Twenty times faster than conventional ultrasonic 

sensors it is destined for highly dynamic processes. This, and the additional ability to detect very 

closely placed objects, leads to a considerable increase in efficiency.

UNAM 12 detects ultra-transparent packaging materials such as foils or bottles as well as wafers 

and glass in order to ensure a smooth process flow. To do so with maximum reliability, the 

ultrasonic sensing principle guarantees impeccable operation regardless of the degree of soil-

ing. Beyond that, the sensor versions with a special beam columnator come with a very narrow 

sonic beam and, therefore, are able to reliably identify individual objects with even the smallest 

separation distances. The narrow sonic beam also allows for the sensor to be mounted behind a 

protective wall and detect objects through narrow gaps in the wall. Thanks to the lateral accuracy 

of 0.5 mm, the sensor also is extremely precise.
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Ultrakompakter Lasersensor misst Distanzen 

bis zu 13 Metern

Der neue, auf Laufzeittechnologie basierende 

Sensor OADM 260 gehört zu den kleinsten 

und gleichzeitig leistungsfähigsten Sensoren 

auf dem Markt. Im kompakten Gehäuse misst 

er Distanzen bis zu 13 Metern. Er ist besonders 

gut für Wegmessungen und Positionsbestim-

mungen in grossformatigen Maschinen, wie z. B. 

in der Holz-, Metall- oder Papierindustrie, oder 

an Hebebühnen und Hubliften geeignet. Die 

Wiederholgenauigkeit (+/- 5 mm), Linearität 

(+/- 20 mm) und kurze Messwiederholrate des 

OADM 260 von 10 ms ermöglichen dabei ein 

präzises Messen auch auf bewegte Objekte. 

Der serienmässig integrierte Alarmausgang 

erhöht zudem die Prozesssicherheit. 

Ultra-compact laser sensor measures 

up to 13 meters

The new OADM 260 time of flight technol-

ogy sensor is one of the smallest and highest 

performing sensors on the market. The pocket-

sized laser sensor measures up to 13 meters 

and is especially suited for path measurements 

in large-format machines, e.g. in wood, metal 

or paper processing or in hydraulic lifts and 

raised platforms. The outstanding repeat 

accuracy (+/- 5mm), linearity (+/- 20 mm) and 

short measuring repetition rate of 10 ms allow 

precise measurements even on moving objects. 

The integrated standard alarm output further 

improves process reliability.

Hochempfindlicher Laser-Distanzsensor für 

lichtabsorbierende Objekte

Bei dem Sensor OADM 13 mit Laserklasse 1 

wurde die Sensitivität des Empfängers erhöht, so 

dass Messungen nun erstmals auch auf schwach 

reflektierende, lichtabsorbierende Materialien 

wie schwarzes Papier oder Gummi, aber auch 

auf stark glänzende Oberflächen wie Kunststoff-

teile oder lackierte Bleche möglich sind. Die 

durch Softwareoptimierungen auf über 100 kLux 

erhöhte Fremdlichtsicherheit garantiert zuverläs-

sige Messungen unter jeglichen Umgebungsbe-

dingungen. Durch eine Verbesserung der Optik 

wird die Messgenauigkeit bei Farbübergängen, 

z. B. bei Druckerzeugnissen oder oxidierten 

Oberflächen, gesteigert und der sehr feine 

linienförmige Laserstrahl erlaubt auch präzise 

Messungen auf sehr kleine Objekte. 

Highly sensitive distance measuring laser 

sensor for light-absorbing objects

The sensitivity of the laser class 1 sensor OADM 

13 was enhanced to allow measurements on 

extremely light-absorbing surfaces, such as black 

paper or rubber, but also on highly glossy surfac-

es like plastic parts or varnished sheet metal. The 

software was optimized to a very high ambient 

light immunity of more than 100 kLux to ensure 

reliable results under any condition. Enhanced 

optics increase the measuring accuracy at color 

transitions, for instance at print products or 

oxidized surfaces. The very fine linear laser beam 

precisely measures even very small objects.

Magnetische Näherungsschalter mit 

grossem Schaltabstand

Die neuen magnetischen Näherungsschalter 

MFxM detektieren Magnetfelder auf grosse 

Distanzen: je nach Permanentmagnet bis zu 

60 mm weit und auch durch nichtferroma-

gnetische Metallwände hindurch. Sie können 

Induktivsensoren ersetzen, wenn grössere 

Schaltabstände gefordert sind oder metallische 

Gegenstände die Detektion beeinflussen. Der 

grosse Schaltabstand kann ein Schwanken der 

zu detektierenden Objekte über grössere Tole-

ranzen ausgleichen. In Aussenanwendungen 

wie in landwirtschaftlichem Gerät, an Kranen 

oder Hebefahrzeugen profitiert der Anwender 

von der Möglichkeit, Sensor und / oder Magnet 

durch eine Einhausung zu schützen.

Long-range magnetic proximity switches

Depending on the utilized permanent magnet, 

the new magnetic proximity switches MFxM 

detect magnetic fields over long distances up 

to 60 mm and even through non-ferromagnetic 

metal walls. Thus, they can replace inductive 

sensors where an extended sensing distance 

is required or inductive detection would be 

hampered by metal parts. The large sens-

ing range provides increased tolerances to 

compensate any rocking motion of the object 

to be detected. For outdoor applications at 

agricultural machinery, cranes and hoists it 

is possible to protect sensor and / or magnet 

through enclosure.
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Weitere Produktneuheiten

More product innovations

Produktinnovationen | Product innovations

www.baumer.com/news/604www.baumer.com/news/607www.baumer.com/news/592

Edelstahlgeber in grosser Auswahl

Höchste Werte bei der Korrosionsbeständigkeit 

und den Schutzarten bis IP 69K zeichnen das 

Edelstahldrehgeber Portfolio von Baumer aus. 

Vom kleinen, kompakten inkrementalen Dreh-

geber bis zum Multiturn Absolutdrehgeber 

mit beliebiger Feldbusschnittstelle gibt es das 

breiteste Programm. 

Mit dem ShaftLock-System bieten die Baumer 

Drehgeber standardmässig die mechanisch 

verblockten Lager für besonders hohe axiale 

und radiale Lagerlasten. Für den Einsatz in 

explosionsgefährdeten Bereichen stehen Aus-

führungen mit ATEX-Zulassung zur Verfügung.

Large selection of stainless steel encoders

Baumer stainless steel encoders are character-

ized by top corrosion resistance and ultimate 

protection levels up to IP 69K. The all-encom-

passing product portfolio provides miniatur-

ized, compact incremental encoders and also 

absolute multiturn configurations with every 

common fieldbus interface. The standard shaft 

lock system serving as mechanical bearing 

lock allows for high permissible axial and 

radial loads. For demanding applications in 

potentially explosive atmospheres there are 

ATEX-certified variants available.

Ökonomischer Laser-Distanzsensor für 

mittlere Distanzen

Die neue Variante des Laser-Distanzsensors 

OADM 20 schliesst als ökonomische Lösung 

für zuverlässige Messungen bei mittleren 

Distanzen bis 600 mm eine Lücke im Portfolio. 

Der kompakte Sensor wurde mit dem Fokus 

«einfach in der Anwendung, schnell und 

günstig in der Inbetriebnahme» optimiert und 

bietet die Lösung für viele Messaufgaben. Mit 

einer hohen Genauigkeit, die auch bei grosser 

Geschwindigkeit erreicht wird, eignet er sich 

gut für Messungen in Handlings- oder Verpa-

ckungsmaschinen.

Economic medium-range laser sensor

The new variant of the OADM 20 distance 

measuring laser sensor constitutes an eco-

nomically viable solution for medium range 

measurement up to 600 mm, and thus fills a 

gap in the portfolio. The compact sensor was 

optimized under the aspects of “ease of use 

and quick and cost-efficient installation”. High 

precision even at high processing speed makes 

it the solution for many measuring tasks in 

material handling or packaging applications.

Korrosionsbeständige Sensoren trotzen auch 

widrigen Umgebungsbedingungen

Sensoren aus hochwertigen Materialien wie 

PFA oder V4A-Edelstahl sowie mit speziellen 

Beschichtungssystemen sind geprüft für den 

Einsatz in Umgebungen der Korrosivitätskate-

gorien C3, C4 und C5-M nach ISO 12944-2. 

Drehgeber zur Positions- und Geschwindig-

keitserfassung beweisen ihre exzellente 

Resistenz gegen Seewasser unter anderem in 

zyklischen Salznebeltests gemäss EN 60068-

2-52. Die geprüften Leckage- und kapazitiven 

Füllstandssensoren garantieren zudem eine 

hohe Lebensdauer im nahezu wartungsfreien 

Offshore-Einsatz und überwachen zuverlässig 

Getriebe- und Hydraulikkomponenten.

Corrosion resistant sensors defy harsh 

ambient conditions

Sensors of high-end materials like PFA or V4A 

stainless steel and with special coating systems 

are tested for reliable operation in the demand-

ing environments of corrosiveness categories 

C3, C4 and C5-M according to ISO 12944-2. 

Encoders for position and speed feedback 

prove their excellent salt water resistance in 

cyclical salt mist tests according to EN60068-

2-52. Certified leakage and capacitive liquid 

level sensors further ensure ultimate longevity 

and are free from wear throughout their entire 

lifetime in offshore applications to reliably 

monitor gear box and hydraulic components.
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Trockenmanometer für starke Vibrationen

Das verschweisste Edelstahlgehäuse des Ma-

nometers MEX5 kann mit einer Dämpfungs-

flüssigkeit gefüllt werden. Zur Auswahl stehen 

Glycerin / Wasser und Silikon. Dies ermög licht 

eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Vibrati-

onen auch ohne den Einsatz von Dämpfungs -

flüssigkeit. Das Manometer ist nach Lloyd’s 

Register, ATEX und GOST zertifiziert. Eine 

alternative Dämpfungsmethode stellt der 

spezielle Dämpfer dar, der für diese Baureihe 

verfügbar ist. Er kann in bestimmten Fällen die 

Dämpfungsflüssigkeit ersetzen und ermöglicht 

eine mechanische Dämpfung von ±1,6% des 

gemessenen Drucks. Bei Drücken >2,5 bar 

erreicht der Dämpfer einen mechanischen 

Dämpfungseffekt von ±1%.

Dry pressure gauge for severe vibration 

environment

The MEX 5 gauge comes with a special 

dashpot that makes it highly resistant to vibra-

tion, doing away with the necessity of using 

a dampening liquid. It has Lloyd’s Register, 

ATEX, and GOST approvals. A special dashpot 

available for the MEX5 series provides an 

alternative dampening method and can, in 

certain cases, replace the dampening fluid. 

The mechanical dampening achieved by the 

dashpot amounts to ±1.6%. For pressures > 

2.5 bar, the dashpot achieves a mechanical 

dampening effect of ±1%.

Sicherheitsmanometer für aggressive Gase

Das MEP5 verfügt über Edelstahl-Prozessan-

schlüsse in G1 / 2 oder 1 / 2NPT und über eine 

4 mm dicke Sichtscheibe aus Mehr schich t en-

Sicherheitsglas. Das Manometer kann kurz-

zeitig für Messstofftemperaturen bis +200 °C 

eingesetzt werden. Die hohe Genauigkeit des 

MEP5 entspricht den Sicherheitsvorschriften 

EN 837-1 «S3» und der Druckgeräte-Richtlinie 

PED 97 / 23 / CE und verfügt über ein Lloyd’s 

Register Zertifikat. Beim Ausfall des Mess-

systems schützen eine Trennwand und eine 

ausblasbare Rückwand den Benutzer vor Verlet-

zungen. Eine spezielle Ausgleichsmembran für 

internen und externen atmosphärischen Druck 

gewährleistet die Messgenauigkeit des MEP5. 

Safety pressure gauge for corrosive 

atmos phere

The MEP5 is available with G1/2 or 1/2NPT 

process connections. Its window is made of 

4 mm thick safety laminated glass. The gauge 

may be used on transient fluid temperatures 

of up to +200 °C. The MEP5 conforms to S3 

Safety as defined by European norm EN 837-1 

as well as to Pressure Directive PED 97/23/CE 

and has a Lloyd’s Register Approval certifi-

cate. A baffle wall and a blow-out back pre-

vent the operator from risk of injuries in case 

of failure of the sensing element. The MEP5 

contains a special compensating diaphragm 

which maintains accuracy by equalizing inter-

nal and external atmospheric pressures. 

Frequenzhub-Füllstandsschalter LBFS mit 

neuen Einbaumöglichkeiten 

Der G½’’-Prozessanschluss eröffnet zwei 

neue Möglichkeiten, den LBFS zu installieren. 

Er kann direkt von der Innenseite in eine 

Tankwand oder in ein Rohr mit G½’’-Gewinde 

eingebaut werden, um den Sensor so zu ver-

längern. Damit können beispielsweise niedrige 

Füllstände und Lecks in Tanks für Öl und Kühl-

flüssigkeiten erkannt werden. Der LBFS eignet 

sich auch zur Phasentrennung beispielsweise 

in der Wasser-/Abwasser- oder Ölindustrie. Die 

neuartige Frequenzhub-Technologie eignet sich 

für Messungen in zähflüssigen und trockenen 

Substanzen ebenso wie in Flüssigkeiten. Der 

Sensor blendet Strömungen, Turbulenzen, 

Blasen, Schaum und Schwebstoffe sicher aus.

LBFS frequency-sweep level switch with new 

reverse assembly options

The new G½ connection for the LBFS allows 

installations inside a tank or the level switch 

can be mounted in a tube with G½ thread to 

extend the length of the sensor. This makes 

it possible to use it in applications such as 

automatic dosing systems as well as for phase 

separation in the petroleum industry, hydraulic 

systems, and water/wastewater treatment.

The new frequency-sweep technology is 

suitable for measuring the levels of viscous or 

dry substances as well as liquids. The LBFS is 

unaffected by flow, turbulence, bubbles, foam, 

and suspended solids.

www.baumer.com/news/558
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Baumer baut seinen Technologievorsprung weiter aus

Der revolutionäre Spannband-Drehgeber erschliesst durch seine Flexibi-

lität neue Einsatzgebiete, an denen konventionelle Drehgeber scheitern. 

Die Grösse der mit konventionellen Drehgebern zu bedienenden Wellen-

durchmesser stösst rasch an die mechanisch baubaren Grenzen. Baumer 

bietet mit dem neuen, zum Patent angemeldeten Spannband-Drehgeber 

als weltweit einziger Hersteller eine marktgerechte Lösung für praktisch 

beliebig grosse Wellendurchmesser.

Der Spannband-Drehgeber überzeugt durch einfache Montage an jeder 

beliebigen Stelle einer Welle – auch bestehende Anlagen sind nach-

rüstbar. Das Spannband wird wie ein Gürtel auf die Welle «geschnallt» 

und ermöglicht sogar dort den Einsatz, wo die Montage herkömmlicher 

Drehgeber schlichtweg unmöglich ist. Der neue Spannband-Drehgeber 

von Baumer stellt mit seiner intelligenten Sensorik und Signalverarbei-

tung kontinuierlich qualitativ hochwertige Signale bereit. 

Die Abtastung erfolgt unterbrechungsfrei über das Spannschloss und die 

Unterbrechung der Massverkörperung hinweg, ohne dass Signale oder 

Impulse verloren gehen.

Die hohe Signalqualität wird auch bei grossen axialen und radialen Tole-

ranzen der Welle beispielsweise durch mechanische Ausdehnung infolge 

von Temperaturschwankungen oder Exzentrizität nicht beeinflusst.

Baumer further enhances their technological leadership

Thanks to unprecedented flexibility, the revolutionary magnetic tape 

encoder opens up new fields of application where conventional encod-

ers fail.

Conventional encoders quickly encounter their limits when it comes to 

extremely large shafts. By the novel flexible magnetic tape encoder – 

patent pending – Baumer is the only manufacturer to offer a market-

oriented hands-on solution for virtually any large shaft diameter.

The solution proves itself with eased installation anywhere on the shaft 

and convenient retrofitting capabilities. The flexible magnetic tape will 

be “buckled” on the shaft just like a belt and can be deployed where a 

conventional encoder is simply impossible to install.

Thanks to the intelligent sensing principle and signal processing meth-

od, the innovative flexible magnetic tape encoder provides consistent 

high-quality signals by constant sensing across fastener nut and gap in 

the magnetic scale without missing any signals or pulses.

The excellent signal quality will remain unaffected by large mechanical 

tolerances on axial and radial displacement or thermal expansion by 

temperature fluctuations and radial runout.  

Revolutionäre Montage auf beliebig grosse Wellendurchmesser

The novel mounting approach for the largest shafts

Wichtige Merkmale in Kürze

   Kontinuierliche Abtastung über Spannschloss und 

Unterbrechung der Massverkörperung hinweg

   Inkremental- und quasi-absolute (SSI) Ausgangssignale

   Verschleissfreie und berührungslose Abtastung

   Für grosse Wellendurchmesser und -toleranzen

Highlights

   Uninterrupted sensing across fastener nut and gap 

in the magnetic scale

   Incremental and quasi-absolute (SSI) output signals

   Non-contact sensing free from wear

   For giant shafts and large permissible tolerances
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www.baumer.com/tape-encoder

Getriebeloser Antrieb für Mühlen Gearless mill drives Baumer wurde beim ABB Supplier Day 2011 für 

den Spannband-Drehgeber ausgezeichnet. Mehr 

lesen Sie auf Seite 4

Baumer was honored for the flexible magnetic tape 

encoder on the recent ABB Supplier Day 2011. 

Read more on page 4.

Anwendungsgebiete
  Torquemotoren

  Generatoren

  Grossantriebe

  Krananlagen

  Papiermaschinen

  Schleifringe

  Wind- und Wasserkraftanlagen

Fields of application
  Torque motors

  Generators

  Large drive systems

  Cranes 

  Papermaking machines

  Slip rings

  Wind and water power plants

Funktionsprinzip
Das Sensorsystem besteht aus einer auf die Antriebswelle «aufgeschnallten» 

magnetischen Massverkörperung und einem Abtastkopf. Zwei im Abtastkopf integrierte 

MR-Sensoren erfassen die Magnetfelder des Bandes und generieren in der FPGA-

Signalverarbeitung mithilfe der arc-tan-Funktion Positionswerte mit einer Auflösung 

von 0,3 μm. Über die flexible Geberschnittstelle werden hochgenaue SSI-Positions- oder 

Geschwindigkeitswerte ausgegeben.

Functional principle
The sensing method is based on a sensor head and a magnetized tape which is 

“buckled” on the shaft like a belt. Two MR sensors integrated in the sensor head detect 

the magnetic flux of the tape. By using the arc tan function the signal processing in the 

FPGA is calculating two position values with very high resolution up to 0.3 μm on the 

circumference. High-quality rectangular SSI position and speed signals are generated and 

made available via the flexible encoder interface. 
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From a certain number of employees onward, a company can apply for 

qualification in the assessment as TOP Employer. The annually presented 

award was initiated by the Corporate Research Foundation (CRF) in 

2008 with a methodology based on international standards. 

The Baumer Headquarters in Frauenfeld (Switzerland) has joined from 

the very first time and has been awarded TOP Employer Switzerland 

each year ever since. Once again this year, Baumer has been attested a 

strong staff commitment by attaching utmost importance to the evalu-

ated employer criteria such as career opportunities, primary benefits, 

training and professional development, corporate culture and secondary 

benefits like work-life-balance.

The award confirms our commitment to a well-balanced staffing policy 

and modern corporate culture to appeal to enthusiastic talents as an 

attractive employer.

Im Jahr 2008 hat die Corporate Research Foundation (CRF) die Auszeich-

nung TOP Arbeitgeber ins Leben gerufen und bietet Unternehmen ab 

einer gewissen Grösse die Möglichkeit, sich jährlich zu qualifizieren. Die 

Methodik des CRF basiert auf internationalen Standards. 

Der Hauptsitz der Baumer Group in Frauenfeld (Schweiz) ist seit Beginn 

der Initiative mit von der Partie und wurde bisher jedes Jahr als TOP 

Arbeitgeber ausgezeichnet. Dem Unternehmen werden sehr gute und 

ausgewogene Rahmenbedingungen attestiert, die für ein mitarbeiter-

orientiertes Engagement stehen. Baumer misst den bewerteten Arbeit-

geberkriterien wie Karrieremöglichkeiten, primäre Benefits, Training & 

Entwicklung, Unternehmenskultur sowie sekundäre Benefits & Work-

Life-Balance einen hohen Stellenwert bei. 

Die Auszeichnung bestätigt unsere Bemühungen, mit einer modernen 

Personalpolitik und einer motivierenden Unternehmenskultur ein attrak-

tiver Arbeitgeber für engagierte Talente zu sein.

TOP Arbeitgeber Schweiz 2011 – Baumer zum 4. Mal ausgezeichnet 

TOP Employer Switzerland 2011 – Baumer honored for the 4th time

Fakten & Zahlen

  600 Beschäftigte in Frauenfeld (von 2500 weltweit)

  Attraktivität als Arbeitgeber in der Region

  Klare Orientierung an Werten 

  International tätiges Familienunternehmen

Facts & Figures

  600 employees in Frauenfeld (out of 2500 worldwide)

  Attractive regional employer

  Strong orientation towards values 

  Globally operating family-owned enterprise
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Baumer worldwide

Austria

Belgium

Brazil

Canada

China

Denmark

France

Germany

India

Italy

Poland

Singapore

Spain

Sweden

Switzerland

United 

Kingdom

United States 

of America

Venezuela
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