
Produktinformation 
 

Eigensichere Einweglichtschranke iLS5. 
 
 
 
 Bestelldaten 
 

Bezeichnung Typ Artikel – Nr. 

Eigensichere Einweglichtschranke:  Sender iLS5S 325 102 01 AX

Eigensichere Einweglichtschranke:  Empfänger iLS5E 325 102 02 AX

 
 
 
 
 
 

• Schaltausgang (iLS5E) nach NAMUR (DIN 19234)   

• Verpolschutz der  Versorgungsspannungsanschlüsse  
(durch Anti-Parallel-Diode) 

• Berührungslose Erfassung von bewegten Objekten  

• Einweglichtschranke 

• max. Schrankenweite bis 30 m 

• Empfindlichkeit einstellbar (iLS5E) 

• Fremdlichtunempfindlich 

• Justierhilfe durch sichtbares Rotlicht (LED) 

• Polarisationsfilter, dadurch Erkennung von Gegenständen 
auch mit spiegelnden Oberflächen 

• Schaltzustandsanzeige durch rote LED (iLS5E) 

• Zündschutzart: I M 1 EEx ia I 

• Zink-Druckguss-Gehäuse 
 

 
 Anwendung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die eigensichere Lichtschranke iLS5. 
(bestehend aus Sender iLS5S und 
Empfänger iLS5E) dient zur optischen 
Objekterfassung innerhalb schlagwet-
tergefährdeter Bereiche. Sender und 
Empfänger stehen sich gegenüber. 
Bewegte Objekte, die den Lichtweg 
zwischen Sender und Empfänger 
durchqueren, lösen berührungslos 
einen Schaltvorgang aus, der zum 
Zählen, Melden, Warnen und Steuern 
genutzt werden kann. Sender iLS5S 
und Empfänger iLS5E benötigen eine 
Versorgungsspannung von 8,5 VDC 
(5,0 bis max. 13,5 VDC), die z.B. von 
einer angeschlossenen Auswertebau-
gruppe (Schaltverstärker) geliefert 
wird.  
Der Empfänger iLS5E kann eingangs-
seitig zwischen den Zuständen 

„Lichtweg = frei“ und „Lichtweg = 
unterbrochen“ unterscheiden. Diese 
Zustände werden intern ausgewertet, 
umgesetzt in die entsprechenden 
Strom-Signale eines „Sensors mit 
NAMUR-Schnittstelle“  (gem. DIN 
19234) und ausgangsseitig zur Verfü-
gung gestellt. Die Versorgungsspan-
nungsanschlüsse des Senders iLS5S 
und des Empfängers iLS5E sind  
gegen Verpolung geschützt (Anti-
Parallel-Diode). 
 
Aufbau 
Die Einweglichtschranke iLS5. wird 
innerhalb schlagwettergefährdeter 
Betriebsstätten verwendet, ist entspre-
chend der Zündschutzart EEx ia I 
ausgeführt und erfüllt die Schutzart IP 
67..
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Reflexlichtschranke  iLS6R 
 
Die iLS5.-Elektronik von Sender und 
Empfänger ist in abmessungsgleichen, 
stabilen Zink-Druckguss-Gehäusen 
untergebracht, die gleichzeitig die zur 
Montage notwendigen Befestigungs-
bohrungen enthalten. Die Gehäuse 
bestehen aus einem Gehäuseunterteil 
und einem abnehmbaren Gehäuseober-
teil.  
Im Inneren des Gehäuses befindet sich 
bei dem Empfänger der Empfindlich-
keitseinsteller und die  Empfindlich-
keitsskala. An dem Sender und Emp-
fänger ist bereits eine 10 m lange, 2-
adrige, blaue Anschlussleitung fest 
angeschlossen. 
 
Wirkungsweise 
Über die zweiadrige, bis zu 10 m 
lange, mit dem Sender iLS5S bzw. 
dem Empfänger iLS5E festverbundene 
Verbindungsleitung werden Sender 

und Empfänger mit der notwendigen 
Energie versorgt. 
Beim Empfänger iLS5E wird diese 
Verbindungsleitung, die gleichzeitig 
zur Übertragung der Zustandsinforma-
tion benutzt wird, an einer Auswerte-
baugruppe (Schaltverstärker) ange-
schlossen. 
Der Sender erzeugt einen gut sichtba-
ren, roten Lichtstrahl (gepulst), der 
über eine spezielle Sendeoptik ausge-
richtet wird. Dieser Lichtstrahl wird 
von der Empfangsoptik des Empfän-
gers iLS5E eingefangen. Mittels einer 
Fotodiode wird das optische Signal in 
ein elektrisches umgewandelt. 
Das elektrische Signal durchläuft einen 
Empfangsvorverstärker, einen regelba-
ren Endverstärker (Regelung erfolgt 
über die Empfindlichkeitseinstellung) 
und wird anschließend von einer 
Komparatorstufe ausgewertet. Die 
daraus abgeleiteten Zustandsinforma-

tionen (Ausgangssignal der Kompara-
torstufe) werden in die entsprechenden 
Strom-Signale eines „Sensors mit 
NAMUR-Schnittstelle“ umgewandelt 
und über die zweiadrige Verbindungs-
leitung an die zugehörige Auswerte-
baugruppe gesendet. 
Die Auswertebaugruppe kann durch 
die Darstellung der Zustandssignale 
des Empfängers als Größe der Strom-
aufnahme auch Fehler (Bruch und 
Schluss) der Verbindungsleitung zwi-
schen Auswertebaugruppe und Emp-
fänger erkennen. 
Über den Empfindlichkeitseinsteller 
kann die Empfängerempfindlichkeit 
nachträglich verändert werden. Bei 
Auslieferung ist die maximale Emp-
findlichkeit eingestellt. Die maximal 
überbrückbare Schrankenweite beträgt 
30m. Bei geringerer Weite kann und 
sollte die Empfängerempfindlichkeit 
reduziert werden. 

 
Es gilt: 
 

Zustandsinformation Stromwert Zustand der Empfangsanzeige 

„Lichtweg = frei“ ≥ 2,2 mA „leuchtet“ 

„Lichtweg = unterbrochen“ ≤ 1,0 mA „leuchtet nicht“ 

 
Maßbild iLS5S und iLS5E 
 

 

1 := Visiernut 
 
2 := Empfangsanzeige (iLS5S)  
2 := Justierhilfe  (iLS5E) 
 
3 := Befestigungsbohrung M5 
 
4 := Empfindlichkeitseinsteller (iLS5E) 
 
5 := Empfindlichkeitsskala (iLS5E) 
 
6 := Anschlussleitung 
 Typ: LiYY 2 x 0,5 
 Außenmantel: hellblau 
 Adernfarbe: br / ws 
 Länge der werkseitig angebrachten 
 Anschlussleitung: 10 m 
  

 
 

FHF Bergbautechnik GmbH & Co. KG 
Eintrachtstr. 95 

D-42551 Velbert 

 

Tel:(02051) 270 – 0 
Fax: (02051) 270-366 
Mail: info@fhf-bt.de 
URL :www.fhf-bt.de 
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