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Irrtum und Änderung vorbehalten:

Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen
ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen
bekannt gewordenen Irrtümer oder Mißverständlichkeiten,
damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseiti-
gen können.

Führen Sie Arbeiten an bzw. mit W&T Produkten nur aus,
wenn Sie hier beschrieben sind und Sie die Anleitung voll-
ständig gelesen und verstanden haben. Eigenmächtiges Han-
deln kann Gefahren verursachen. Wir haften nicht für die Fol-
gen eigenmächtigen Handelns. Fragen Sie im Zweifel lieber
noch einmal bei uns bzw. Ihrem Händler nach!
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Bei der Lichtschranke 72153 handelt es sich um eine
richtungsabhängige Reflexlichtschranke mit eingebautem
Zähler. Personen werden in jeder Richtung getrennt gezählt.

Ein minimales Meßsystem sieht z.B. so aus:

    

Für den PC-Anschluß verwenden
Sie das mitgelieferte Kabel.
Befindet sich an Ihrem PC nur
ein 25poliger Stecker, so bestellen
Sie bitte das Kabel 11792 oder
verwenden Sie einen
handelsüblichen Adapter.

Bis zu 6 Lichtschranken können mit dem Zentralmodul ver-
bunden werden. Über den Combibus werden die Licht-
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schranken auch mit Strom versorgt. Der extrem niedrige
Stromverbrauch von ca. 400µA macht sogar den Batterie-
betrieb möglich. Neben den Lichtschranken können gleich-
zeitig auch andere Combibusmodule (z.B. Temperatur-
Feuchtemodul) mit dem Bus verbunden werden.

Sollen mehrere Lichtschranken an einem Zentralmodul betrie-
ben werden, so muß jede Lichtschranke zunächst einzeln mit
der WinLog-Software konfiguriert werden. Einzelheiten ent-
nehmen Sie bitte der Anleitung, die Sie mit der WinLog-Soft-
ware erhalten haben.

Die Lichtschranke addiert die Personenanzahl für jede Rich-
tung getrennt, bis der Zählerstand vom Zentralmodul abge-
fragt wird. Nach der Abfrage steht der Zählwert auf Null.

Wird der Lichtstrahl zwischen mehreren aufeinander folgen-
den Abfrageintervallen nicht unterbrochen, wird nur im er-
sten Intervall der Zählwert Null ausgegeben. Auf diese Weise
wird während der besucherfreien Zeiten kein Speicherplatz
im Zentralmodul verschwendet.

Neben den Zählwerten ermittelt die Lichtschranke auch, über
welchen Zeitanteil eines Meßintervalls der Empfänger den
Sender nicht „sehen“ konnte (oder anders ausgedrückt: wie
lange der Lichtstrahl pro Intervall unterbrochen wurde). Die-
ser Wert wird als Quote bezeichnet und sollte auf jeden Fall
aufgezeichnet und übewacht werden. Werte über 10% verdie-
nen besondere Aufmerksamkeit. Wird z.B. die Strecke zwi-
schen der Lichtschranke und dem Reflektor durch eine
Werbetafel unterbrochen, so steigt die Quote bis auf 100%.
Während der besucherfreien Zeit bleibt die Quote bei 0%.
Sollte die Lichtschranke z.B. bei einer mobilen Anwendung
nicht mehr richtig auf den Reflektor ausgerichtet sein, so
steigt die Quote auch während der besucherfreien Zeit. In
diesem Fall kann der Fehler durch die Auswertung der Quote
behoben werden, noch bevor es zu Fehlzählungen kommt.
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Montage der Lichtschranke und des Reflektors

Die Lichtschranke selbst wird immer waagerecht montiert.
Auf der gegenüberliegenden Seite muß bei einem Abstand
von weniger als fünf Metern ein Reflektor waagerecht befe-
stigt werden. Beträgt der Abstand mehr als fünf Meter, müs-
sen zwei Reflektoren senkrecht im einem Abstand von 12cm
angebracht werden. Weder Lichtschranke noch Reflektor dür-
fen bei der Messung direktem Sonnenlicht, Leuchtstoff-
lampenlicht bzw. dem Licht von Energiesparlampen ausge-
setzt sein. Es dürfen sich keine reflektierenden Gegenstände
im Blickfeld der Lichtschranke befinden.

Lichtschranke immer waagerecht montieren.

Einen Reflektor waagerecht montieren, wenn der Abstand zur
Lichtschranke weniger als fünf Meter beträgt.

Zwei Reflektoren senkrecht montieren, wenn der Abstand zur
 Lichtschranke mehr als fünf Meter beträgt.

12cm
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Hinweise:
. Die maximal erzielbare Reichweite ist von der Umgebung

und der Genauigkeit der Justage abhängig und liegt bei
etwa sieben Metern.

. Achten Sie bei der Montage darauf, daß die Lichtschranke
nicht versehentlich verdreht werden kann. Speziell bei der
Verwendung des mitgelieferten Kugelgelenks sollten Sie
immer ein Schutzgehäuse vorsehen.

. Die normale Montagehöhe der Lichtschranke liegt bei
etwa 1,20 m.
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Ausrichten der Lichtschranke

Für das Ausrichten der Lichtschranke sind die folgenden
Schritte durchzuführen:

. Lichtschranke mit einem konfigurierten Zentralmodul
verbinden (Schalter am Zentralmodul in der Position
„Ein“).

. Madenschrauben am Kugelgelenk soweit lösen, daß Sie
die Lichtschranke gegen einen geringen Widerstand posi-
tionieren können.

. Fahren Sie mit dem beiliegenden Magneten an der hinte-
ren oberen Kante der Lichtschranke entlang. Die Licht-
schranke ist jetzt in der Ausrichtungsbetriebsart. Wäh-
rend der nächsten zehn Minuten leuchten die LEDs zwi-
schen den Linsen, solange der jeweilige Lichtweg unter-
brochen ist.

. Richten Sie die Lichtschranke so aus, daß die LEDs nicht
mehr leuchten. Wenn Sie jetzt die Lichtwege unterbre-
chen, muß die zugehörige LED aufleuchten. Decken Sie
die mittlere Linse ab, so leuchten beide LEDs.

. Zum Feinabgleich verdecken Sie zunächst von links und
später von rechts kommend einen Teil des Reflektors, bis
die zugehörige LED leuchtet. Richten Sie die Licht-
schranke so aus, daß von links und von rechts ungefähr
die gleiche Verdeckung notwendig ist, um die LEDs zu ak-
tivieren. Genauso verfahren Sie bitte bei der Ausrichtung
oben/unten. Auf diese Weise stellen Sie sicher, daß der
(unsichtbare) Lichtstrahl auf die Mitte des Reflektors aus-
gerichtet ist.

Hinweis: Bei einer kleinen Entfernung zwischen Reflektor und
Lichtschranke ist es einfacher, die richtige Ausrichtung zu
finden. Haben Sie Probleme bei der groben Ausrichtung der
Lichtschranke, so können Sie sich mit der Lichtschranke in
der Hand dem Reflektor nähern. Sind beide LEDs aus, kön-
nen Sie sich wieder vom Reflektor entfernen, während Sie die
Position der Lichtschranke immer so korrigieren, daß beide
LEDs aus bleiben.
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Technische Daten:

Max. Durchgangsbreite: 7m

technische Zählgenauigkeit: 99%

Zählfehler durch Kundenverhalten nach Poisson

bei 400 Personen pro Stunde: ca. 5%

Grenzzählrate: max. 7200 Personen pro Stunde

Datenausgabeschnittstelle: W&T Combibus

Stromaufnahme über den Combibus: max. 3mA
typ. 400µA

Abmessungen: 20mm x 45mm x 160mm

Gewicht: ca. 500g

Lieferumfang: 1 x Lichtschranke 72153

1 x Kugelgelenk 72953

1 x Sechskantschlüssel

2 x Reflektoren 72951

6 x Schrauben

6 x Dübel

4 x Abdeckkappen

1 x Magnet

Bestellnummer: 72153


