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ausnahmslos Lichtschranken zur Anwe-
senheitsdetektion. Eine absolute Distanz-
messung oder eine relative Displacement- 
beziehungsweise Versatzmessung mit 
Fasersensoren war bisher unmöglich. Da 
die Sensoren nur die vom Messobjekt re-
flektierte Lichtintensität messen, weisen 
sie eine starke Empfindlichkeit gegenüber 
dessen Oberfläche und deren Reflektivi-
tät auf. Ein helles Objekt in der Ferne und 
ein dunkles Objekt in der Nähe lassen 
sich mithilfe dieser Sensoren nicht unter-
scheiden. Besonders herausfordernd sind 
beispielsweise Naturprodukte, deren 
Oberflächenfarbe stark variieren kann.

Absolute Distanzen oder ein relativer 
Versatz sind jedoch unerlässliche Infor-

Typische Anwendungsbereiche kon-
ventioneller Fasersensoren sind Stahl- 
und Walzwerke, die Lebensmittel- und 
Verpackungsindustrie, Medizintechnik, 
Robotik und Halbleiterproduktion. Hygi-
enisch anspruchsvolle Verarbeitungspro-
zesse der Lebensmittelindustrie sowie 
Hochtemperaturprozesse in der Halblei-
ter- und Elektronikfertigung sind stark 
wachsende Märkte bezogen auf den Ein-
satz faseroptischer Sensoren.

Herausforderung 
Abstandsmessung

Die bisher eingesetzten Sensoren mit ih-
ren individuellen Spezifikationen sind 

Fasersensoren, auch bekannt als Lichtlei-
tersensoren, haben zahlreiche Anwen-
dungsfelder in der Industrieautomatisie-
rung. Insbesondere unter anspruchsvol-
len Umgebungsbedingungen, wie hohen 
Temperaturen, starken elektromagneti-
schen Feldern, Vakuum und korrosiven 
Gasen, oder bei stark eingeschränktem 
Montageplatz für den Sensor kommen sie 
zum Einsatz. Da Optik und Elektronik 
des Sensors durch die optische Faser 
räumlich voneinander getrennt sind, 
kann die Elektronik gegen Störfaktoren 
von außen geschützt werden.

Bild 1: Faseroptischer Sensor von Trinamix

Abstandsmessung  
mit faseroptischen Sensoren
In industriellen Anwendungen kommen häufig faseroptische Sensoren als 
Lichtschranke zum Einsatz. Eine zuverlässige Messung von Distanzen oder 
Versatz ist damit bisher nicht möglich. Mit dem neuen Messprinzip der 
Strahlprofilanalyse lassen sich auch mit Fasersensoren Abstände messen.
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mationen für Qualitätskontrollen und 
statistische Prozesskontrollen in der In-
dustrieautomatisierung. Eine Abstands-
messung ermöglicht es, Produktspezifi-
kationen während der Fertigung konti-
nuierlich zu prüfen, ohne zusätzliche 
Kosten oder Stichprobenkontrollen. Dis-
tanzmessungen im Rahmen statistischer 
Prozesskontrollen erlauben frühzeitige 
Warnungen, sodass Anpassungen an den 
Produktionsprozess vorgenommen wer-
den können, bevor außerhalb der Spezifi-
kationen produziert wird. Weiterhin kön-
nen Wartungen frühzeitig geplant wer-
den, ohne einen Prozess unerwartet und 
ungeplant unterbrechen zu müssen.

ger. Je größer die Baseline, umso größer 
die Messauflösung. Die kompakte Bau-
weise der Messköpfe der Fasersensoren 
ist mit dieser Anforderung allerdings 
nicht vereinbar. Die Baseline macht Trian-
gulationssensoren auch sehr temperatur-
sensitiv. Da Fasersensoren keine Elektro-
nik im Messkopf haben, ist eine Tempera-
turkompensation der Baselineverände-
rung nicht möglich.

Bei einer ToF-Messung wird die Distanz 
aus der Laufzeit des Lichts zwischen Sen-
der und Empfänger bestimmt. Die Lichtlei-
tung optischer Fasern basiert darauf, dass 
Licht in der Faser beliebig oft und nahezu 
verlustfrei reflektiert wird (Totalreflexion). 
Diese Reflexionen führen jedoch zu sehr 
unterschiedlichen Laufzeiten, insbesonde-
re bei längeren Fasern. Die tatsächliche 
Laufzeit zwischen Faserende und Messob-
jekt ist deshalb nur mit einem großen Feh-
ler messbar. Mechanische Belastungen, 
Multimodenfasern und Biegeverluste ver-
schlimmern das Problem.

Auf Basis traditioneller Messtechnik 
ist die Weiterentwicklung von Fasersen-
soren zu absoluten Distanzmessgerä-

In der Praxis werden deshalb zusätz-
lich zu den herkömmlichen Fasersenso-
ren weitere Messgeräte basierend auf 
Technologien wie Triangulation oder 
Time-of-Flight (ToF) eingesetzt. Diese 
Sensoren haben jedoch einen wesentlich 
höheren Platzbedarf und sind bei rauen 
Umgebungsbedingungen nicht oder nur 
mit großem räumlichen Abstand einsetz-
bar. In der Stahlindustrie werden die Sen-
soren beispielsweise häufig in Abständen 
von bis zu zehn Metern vom Messobjekt 
eingesetzt. Fehlt der Montageplatz oder 
sind die Kosten zu hoch, muss komplett 
auf die Distanzmessung und damit eine 
automatisierte Qualitätssicherung ver-
zichtet werden. Dies führt in der Regel zu 
einem aufwendigen manuellen Prüf- oder 
Inspektionsprozess.

Die Kombination von Fasersensoren 
mit einer absoluten Distanzmessmethode 
könnte diese Probleme lösen. Allerdings 
stoßen Technologien wie Triangulation 
und ToF auf Schwierigkeiten bei der Rea-
lisierung. In der Triangulationstechnolo-
gie wird eine Baseline benötigt: ein fixer 
Abstand zwischen Sender und Empfän-

Im Trinamix-Fasersensor werden 

erstmals die Eigenschaften klas-

sischer Fasersensoren mit einer 

präzisen Abstandsmessung kom-

biniert. Bisherige Fasersensoren 

können ausschließlich das Vorhan-

densein von Objekten detektieren. 

Der neuartige Fasersensor misst 

Abstände exakt, robust und schnell 

– auch unter herausfordernden 

Bedingungen, zum Beispiel bei 

Platzmangel, hohen Temperaturen, 

im Vakuum oder in starken elektro-

magnetischen Feldern. So werden 

neuartige Anwendungen in der 

Prozesskontrolle und der daten-

basierten Fertigung (Industrie 4.0) 

ermöglicht. Bisher gar nicht oder 

nur mit hohem Aufwand automati-

sierte Prozesse könnten durch die 

distanzmessenden Fasersensoren 

aufgewertet und automatisiert 

werden.

Fazit

Bild 3: 
Anordnung 
der Fasern 
hinter der 
Linse

Bild 2: Das 
Messprinzip 

der Strahlpro-
filanalyse
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