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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Kantenfühler  der  im 
Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  angegebenen 
Art. 

Die  Verwendung  eines  aktiven  Empfängerele- 
mentes  aus  einem  Kunststoff  mit  lichtsammelnden  Ei- 
genschaften  ist  für  solche  Kantenfühler  aus  der  DE- 
33  17  057  C2  bekannt.  Hier  ist  das  Empfängerele- 
ment  als  Folie  oder  biegsame  Platte  ausgebildet,  die 
im  Inneren  einer  sich  über  die  Länge  des  Empfänger- 
elements  erstreckenden,  diese  einkapselnden  licht- 
durchlässigen  Halterung  mit  der  Lichteintrittsfläche 
auf  das  Licht  ausgerichtet  positioniert  ist.  Dieses  aus 
einer  Folie  oder  Platte  rohrförmig  gebogene  Teil  weist 
keine  geschlossene  Rohrform  auf  und  somit  fehlt  ihm 
die  stabile  und  selbsttragende  Form.  Außerdem  geht 
dem  Lichtleitteil  durch  die  geöffnete  rohrförmige 
Form  an  der  offenen  Kante  ein  erheblicher  Lichtanteil 
verloren.  Die  Halterung  dient  nicht  nur  zum  Positio- 
nieren  des  Empfängerelementes  und  zu  dessen 
Schutz,  sondern  das  Empfängerelement  wird  mittels 
der  Halterung  im  Kantenfühler  festgelegt.  Nachteilig 
ist  dabei,  daß  die  lichtdurchlässige  Halterung  nicht 
nur  einen  Teil  des  für  das  Empfängerelement  be- 
stimmten  Lichtes  absorbiert,  sondern  einen  vielteili- 
gen  und  komplizierten  Aufbau  des  Kantenfühlers  be- 
dingt.  Die  Halterung  wird  nämlich  mit  speziell  ange- 
paßten  Befestigungselementen  im  Kantenfühler  fest- 
gelegt  und  positioniert.  Der  komplizierte  Aufbau  ist 
schließlich  auch  im  Hinblick  auf  die  üblicherweise  be- 
schränkten  Platzverhältnisse  unerwünscht.  Nicht  zu- 
letzt  trübt  eine  als  Halterung  dienende  Glasröhre 
schneller  ein  und  läßt  das  auftreffende  Licht  ungenü- 
gend  und  ungleichmäßig  durch. 

Aus  der  US-A-39  34  148  ist  zwar  ein  selbsttra- 
gendes  Stangenmaterial  zur  Lichtaufnahme  bekannt, 
das  sowohl  als  Längsstab  wie  als  Rundstab  vorge- 
schlagen  wird.  Dieses  Stabmaterial  besitzt  aber  ei- 
nen  Material-Vollquerschnitt,  aus  dem  das  Licht  nur 
ungenügend  heraustritt.  In  dieser  Druckschrift  hat 
man  noch  nicht  den  Vorteil  der  schmalen  Kante  zur 
Lichtabgabe  erkannt. 

DE  3  423  308  offenbart  einen  Kantenfühler,  mit 
einer  Langstreckenlichtquelle  und  einem  darauf  aus- 
gerichteten  Empfänger,  der  aus  voneinendergetrenn- 
ten  Einzelstücken  besteht. 

Der  für  die  Herstellung  des  Empfängerelementes 
verwendete,  lichtsammelnde  Kunststoff  ist  beispiels- 
weise  im  Merkblatt  KL4731  0  vom  01  .03.1  981  der  Firma 
Bayer  AG  ausführlich  beschrieben.  Es  handelt  sich  da- 
bei  um  fluoreszierend  eingefärbte,  lichtsammelnde  und 
lichtleitende  Polymere  von  hoher  optischer  Reinheit. 
Darin  bildet  der  transparente  Kunststoff  mit  einem 
Fluoreszenzfarbstoff  ein  System,  das  direktes  oder 
diffuses  Licht  absorbiert  und  in  der  Kunststoff-Matrix 
als  Fluoreszenzstrahlung  emittiert.  Wenn  der  Kunst- 
stoff  in  Plattenform  vorliegt,  wird  das  absorbierte 

Licht  durch  Totalreflexion  an  die  Kante  der  Platte 
transportiert  und  dort  abgegeben.  Die  gute  Totalreflexi- 
on  bedingt  eine  verhältnismäßig  dünne  Plattenstärke. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen 
5  Kantenfühler  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaf- 

fen,  der  sich  durch  einen  platzsparenden  und  erheb- 
lich  vereinfachten  Aufbau  und  eine  verbesserte  Licht- 
ausnutzung  auszeichnet. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß 
10  durch  die  im  Patentanspruch  1  angegebenen  Merk- 

male  gelöst. 
Der  selbsttragende,  langgestreckte  Rohrkörper 

aus  lichtsammelndem  Kunststoff  läßt  sich  ohne  nen- 
nenswerten  baulichen  Aufwand  direkt  halten,  wo- 

15  durch  eine  zusätzliche  Halterung  zum  Positionieren 
und  Stützen  des  Formteils  als  Empfängerelementes 
entfällt.  Dank  seiner  selbsttragenden  Eigenschaft  be- 
nötigt  der  langgestreckte  Rohrkörper  keinen  Schutz 
gegen  eine  Berührung  mit  der  Bahn,  weil  er  die  dabei 

20  auftretenden  Kräfte  ohne  weiteres  verkraftet.  Die 
selbsttragende  Ausbildung  als  Rohrkörper  hat  ferner 
den  Vorteil  eines  gesteigerten,  lichtsammelnden  und 
verstärkenden  Effekts.  Zusammen  mit  der  Maßnahme, 
den  selbsttragenden  Rohrkörper  aus  lichtsammelndem 

25  Kunststoff  der  abzutastenden  Bahn  direkt,  d.h.  ohne 
irgendwelche  Schutzelemente,  gegenüberzustellen, 
führt  durch  das  ungehindert  auftreffende  Licht  zu  ei- 
ner  gesteigerten  Leistung  des  Empfängerelementes, 
so  daß  mit  geringerem  Energieaufwand  als  bisher 

30  ausgekommen  wird.  Der  Materialmehraufwand  für 
die  selbsttragende  Rohrkörperausbildung  wird  bei 
weitem  durch  die  Einsparung  gesonderter  Halterun- 
gen  und  der  Lagerungsteile  gerechtfertigt.  Dazu 
kommt  eine  einfache  Montage  und  Wartung,  weil  der 

35  Rohrkörper  wie  ein  starres  Element  im  Empfänger  zu 
handhaben  ist.  Unerwarteterweise  erbringt  der 
selbsttragende  Rohrkörper  aus  lichtsammelndem 
Kunststoff  ein  verbessertes  Ansprechverhalten  auf 
Lichtänderungen  und  eine  hohe  Resistenz  gegen  me- 

40  chanischen  Verschleiß.  Er  kann  in  jeder  beliebigen 
Länge  von  einem  Endlosprofil  abgeschnitten  und  an 
die  jeweiligen  Einsatzbedingungen  angepaßt  wer- 
den.  Auf  diese  Weise  wird  der  Herstellungsaufwand 
und  werden  die  Herstellungskosten  drastisch  redu- 

45  ziert.  Außerdem  hat  die  Rohrausführung  den  zusätz- 
lichen  Vorteil  des  geringen  Gewichtes  in  bezug  auf 
hohe  Festigkeit.  Sie  läßt  sich  deshalb  auch  leichter 
montieren. 

Eine  besonders  wichtige  Ausführungsform  mit  ei- 
50  genständiger  erfinderischer  Bedeutung  geht  aus  An- 

spruch  2  hervor.  Im  Hinblick  auf  das  Bestreben,  Kan- 
tenfühler  so  einfach,  kostengünstig  und  robust  wie 
möglich  herzustellen,  erfüllt  die  Verwendung  eines 
handelsüblichen  Leuchtstoffröhrengehäuses  zur  Hal- 

55  terung  des  Rohrkörpers  alle  Anforderungen.  Solche 
Leuchten,  die  in  verschiedenen  Größen  handelsüb- 
lich  sind,  sind  preiswert  und  leicht  zu  montieren.  Der 
Rohrkörper  aus  lichtsammelndem  Kunststoff  wird  an- 

2 



3 EP  0  440  766  B1 4 

stelle  der  sonst  eingesetzten  Leuchtstoffröhre  einge- 
bracht. 

Sofern  der  langgestreckte  Rohrkörper  aus 
lichtsammelndem  Kunststoff  exakt  den  Abmessun- 
gen  der  ansonsten  eingesetzten  Leuchtstoffröhre 
entspricht,  sind  keine  Modifikationen  an  den  Röhren- 
halterungen  der  Leuchte  erforderlich.  Um  jedoch  den 
speziellen  Erforderungen  bei  der  Unterbringung  des 
Lichtaustritts  und  ggfs.  der  oder  des  Lichtdetektors 
Rechnung  zu  tragen,  können  die  Röhrenhalterungen 
an  die  Enden  des  Rohrkörpers  oder  die  Endkappen 
gemäß  Anspruch  3  an  die  jeweiligen  Halterungen 
oder  Fassungen  angepaßt  sein. 

Ein  weiteres,  zweckmäßiges  Merkmal  gehtaus  An- 
spruch  4  hervor.  Eine  Abdeckung  dient  zum  Abschir- 
men  von  eventuell  schädlichem  Fremdlichteinfluß  und 
erhöht  den  Wirkungsgrad  des  lichtsammelnden 
Kunststoffmaterials  des  Rohrkörpers.  Lediglich  das 
von  der  Lichtquelle  auftreffende  Licht  dringt  in  das 
Empfängerteil  ein  und  wird  in  dem  besonderen  Kunst- 
stoff  zum  Lichtdetektor  transportiert.  Hierbei  bietet 
die  Röhrenform  besonderen  Vorteil  für  den  Licht- 
transport  und  für  die  Festigkeit. 

Eine  weitere  wichtige  Ausführungsform  geht  aus 
Anspruch  5  hervor.  Ein  Lichtgitter  oder  ein  Linsen- 
band  verringert  den  Einfluß  von  Fremdlicht  und  sorgt 
zudem  dazu,  daß  der  Rohrkörper  nur  mit  parallelen 
Lichtanteilen  beaufschlagt  wird,  was  die  Abtastge- 
nauigkeit  erhöht.  Das  Lichtgitter  oder  das  Linsenband 
hat  zudem  eine  Schutzfunktion  für  den  der  Bahn  un- 
mittelbar  gegenüberliegenden  Rohrkörper. 

Eine  weitere,  baulich  einfache,  robuste  und  ko- 
stengünstige  Ausführungsform  zum  Abtasten  einer 
Kante  geht  aus  Anspruch  6  hervor.  Der  Kantenfühler 
besteht  aus  wenigen,  kostengünstig  und  für  die  jewei- 
ligen  Anwendungszwecke  einfach  herstellbaren 
Komponenten.  Die  Leuchten  bzw.  Leuchtstoffröhren- 
gehäuse  sind  handelsüblich  und  werden  in  der  jeweils 
benötigten  Größe  beschafft  und  eingesetzt.  Es  ist  so- 
gar  ausreichend,  nurdie  Fassung  auf  dem  Trägerpro- 
fil  anzubringen,  um  sowohl  die  Lichtquelle  wie  auch 
das  Empfängerelement  zu  setzen.  Es  ist  dabei  aus- 
reichend,  wenn  der  Kantenfühler  nurden  Warenbahn- 
kantenbereich  überfaßt.  Durch  den  Wegfall  kompli- 
zierter  Positionier-  und  Halterungseinrichtungen  er- 
geben  sich  kleine  Abmessungen,  die  für  die  häufig 
beengten  Platzverhältnisse  an  der  Bahn  günstig  sind. 

Alternativ  dazu  ist  auch  eine  Ausführungsform 
zum  Abtasten  beider  Kanten  einer  Bahn  zweckmäßig, 
wie  sie  aus  Anspruch  7  hervorgeht.  Hier  ist  im  Mon- 
tagerahmen  für  jede  Kante  ein  Paar  solcher  Lichtquel- 
le-Empfängerelement-Einheiten  vorgesehen,  die 
durch  das  Anbringen  von  Fassungen  auf  dem  Träger- 
profil  zu  erreichen  ist. 

Es  hat  sich  als  besonders  wichtig  gezeigt,  eine 
Ausführungsform  gemäß  Anspruch  8  auszubilden. 
Durch  die  U-  oder  parabolische  Querschnittsform  er- 
hält  das  Trägerprofil  eine  größere  Steifigkeit  und 

kann  deshalb  leichter  ausgebildet  werden.  Außerdem 
bieten  die  heraufgezogenen  Wände  einen  Schutz  ge- 
gen  äußere  Einflüsse  für  die  Lichtquelle  aber  auch 

5  gerade  für  das  Empfängerelement  bzw.  den  Rohrkör- 
per. 

Ferner  bietet  sich  die  Form  des  Trägerprofils  da- 
zu  an,  als  Reflektor  für  das  Empfängerelement  aber 
auch  für  die  Lichtquelle  zu  dienen.  Die  dazu  beschich- 

10  tete  Fläche  reflektiert  das  Licht  auf  die  gewünschte 
Zone.  Insofern  ist  die  Ausführung  gemäß  Anspruch  9 
von  besonderer  Bedeutung. 

Eine  weitere,  alternative  Ausführungsform  geht 
aus  Anspruch  10  hervor.  Hierbei  arbeitet  der  Kanten- 

15  fühler  nach  dem  Reflexionsprinzip  an  nur  einer  Wa- 
renbahnseite.  Bei  den  vorgenannten  Ausführungsfor- 
men  läßt  sich  das  zweckmäßige  Baukastenprinzip  in 
gewinnbringenderweise  anwenden,  weil  die  einzel- 
nen  zum  jeweiligen  Typ  des  Kantenfühlers  zusam- 

20  mengesetzten  Komponenten  einfach  herstellbar  sind 
und  in  den  unterschiedlichsten  Kombinationen  genau 
zueinander  passen.  Dies  vereinfacht  die  Herstellung, 
Reparaturen,  die  Lagerhaltung  und  den  Versand. 

Schließlich  hat  es  sich  als  außergewöhnlich  vor- 
25  teilhaft  erwiesen,  eine  Ausführung  gemäß  Anspruch 

11  auszubilden.  Das  gemeinsame  Befestigungsge- 
häuse  für  das  Lichtsammeirohr,  also  das  Empfänger- 
element  und  die  Lichtquelle,  lassen  einen  Vorrich- 
tungsteil  wie  eine  Baueinheit  erscheinen,  die  einer- 

30  seits  sehr  einfach  sich  darstellt,  andererseits  sehr 
klein  bauend  ausfällt  und  schließlich  eine  Konstanz  in 
der  Zuordnung  der  einzelnen  Teile  gewährleistet.  Mit 
dem  Gleitführungssitz  des  Befestigungsgehäuses 
auf  dem  Trägerprofil  lassen  sich  das  Empfängerele- 

35  ment  und  die  Lichtquelle  recht  einfach  und  schnell  auf 
die  Warenbahnrandkante  einstellen.  Es  braucht  nur 
eine  Stellschraube  gelöst  zu  werden  und  das  Befesti- 
gungsgehäuse  kann  frei  auf  dem  Trägerprofil  ver- 
schoben  werden.  Dies  bietet  sich  vor  allem  an,  wenn 

40  die  Lichtquelle  und  das  Empfängerelement  einseitig 
gehaltene  Teile  sind,  die  wie  eine  Gabel  über  den 
Rand  der  Warenbahn  fassen.  Das  freie  Ende  des 
rohrförmigen  Körpers  ist  vorteilhafterweise  abgerun- 
det  und  verschlossen. 

45  Anhand  der  Zeichnung  werden  beispielhaft  Aus- 
führungsformen  des  Erfindungsgegenstandes  erläu- 
tert. 

Es  zeigt: 
Figur  1  eine  schematische  Perspektivansicht  ei- 

50  nes  Kantenfühlers, 
Figur  2  eine  Vorderansicht  eines  Teils  eines 
Kantenfühlers, 
Figur  3  eine  Vorderansicht  zweier  weiterer  Aus- 
führungsformen, 

55  Figur4  einen  schematischen  Schnitt  in  der  Ebene 
IV-IV  von  Fig.3, 
Figur  5  eine  weitere  Ausführungsform  in  einem 
Schnitt, 
Figur  6  eine  andere  Ausführungsform  in  einem 

3 
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Schnitt, 
Figur  7  einen  Detailschnitt, 
Figur  8  einen  weiteren  Detailschnitt  und 
Figur  9  besondere  Ausbildung  des  Kantenfühlers. 
Zum  Abtasten  der  Kante  K  einer  laufenden  Wa- 

renbahn  B,  z.B.  in  einer  Bahnführungsvorrichtung  bei 
der  Warenbahnbearbeitung,  ist  eine  Lichtquelle  Q 
vorgesehen,  die  an  einer  Seite  der  Waren  bahn  B  liegt 
und  Licht  L  wie  einen  Vorhang  auf  die  Warenbahn  B 
richtet.  An  der  gegenüberliegenden  Seite  der  Waren- 
bahn  B  ist  ein  Lichtempfängerteil  E  vorgesehen,  das 
im  wesentlichen  einen  langgestreckten  Rohrkörper  1 
in  Rohrform  enthält.  Der  Rohrkörper  1  besteht  aus  ei- 
nem  lichtsammelnden  Kunststoff  und  ist  selbsttra- 
gend  ausgebildet.  Die  mit  3  bezeichnete  Lichteintritts- 
fläche  des  Rohrkörpers  1  ist  dem  Licht  L,  das  an  der 
Kante  K  der  Bahn  B  vorbeigeht,  direkt  ausgesetzt. 
Das  Kunststoffmaterial  2  des  Körpers  1  hat  die  Eigen- 
schaft,  das  durch  die  Lichteintrittsfläche  3  eintretende 
Licht  zu  einem  Lichtaustritt  4  (hier  dem  Stirnende  des 
Körpers  1)  durch  Totalreflexion  und  Lichtverstärkung 
durch  fluoreszierende  Beimischungen  im  Kunststoff 
zu  führen  und  dort  abzugeben.  Die  Licht  konzentrati- 
on  am  Lichtaustritt  4  ist  der  Lage  der  Kante  K  im  Fühl- 
bereich  proportional,  so  daß  ein  deutliches,  zweck- 
mäßigerweise  analoges  Nutzsignal  an  einem  am 
Lichtaustritt  4  positionierten  Lichtdetektor  5,  z.B.  ei- 
ner  Fotodiode  oder  Fotozelle,  erzeugbar  ist.  In  Fig.  1  ist 
angedeutet,  daß  die  Warenbahn  B  einen  längsschraf- 
fierten  Bereich  der  Lichteintrittsfläche  3  abdeckt,  der 
vom  ausgesendeten  Licht  L  nicht  beaufschlagt  wird. 
Zum  Vermeiden  von  Fremdlichteinflüssen  ist  zweck- 
mäßigerweise  die  Oberfläche  des  Körpers  1  außer- 
halb  der  Lichteintrittsfläche  3  mit  einer  Abdeckung 
oder  Beschichtung  7  versehen,  die  auch  an  den  Stirn- 
enden  des  Körpers  1  vorgesehen  und  mit  7a  bezeich- 
net  ist.  Die  Innenumfangsfläche  des  Rohrkörpers  1 
kann  verspiegelt  sein.  Gemäß  Fig.  7  kann  der  Rohr- 
körper  1  mit  einem  glasklaren  Schrumpfschlauch 
7'  überzogen  sein,  der  die  Oberfläche  schützt,  die 
Abdeckung  7  fixiert  und  eventuelle  Bohrungen  ver- 
schließt. 

Der  Rohrkörper  1  läßt  sich  wie  ein  starres  Bauteil 
an  seinen  Enden  festlegen  und  benötigt  keine  AbStüt- 
zungen  oder  Positioniereinrichtungen.  Andere  als 
runde  Querschnittsformen,  z.B.  dreieckig,  oval,  vier- 
eckig  sind  ebenfalls  möglich. 

Der  Lichtaustritt  4  kann  auf  verschiedene  Weise 
ausgebildet  sein.  In  Fig.  1  sind  entweder  in  die  Stir- 
nendseite  des  Körpers  1  eingebrachte  Sackbohrun- 
gen  4a  oder  nutenförmige  Ausschnitte  4b  oder  klotz- 
förmige  Fortsätze  4c  oder  warzenartige  Erhebungen 
an  der  Außen-  oder  Innenumfangsfläche  vorgese- 
hen,  an  denen  der  konzentrierte  Lichtaustritt  4  statt- 
findet  und  wo  der  Lichtdetektor  5  bzw.  ggfs.  auch 
mehrere  Lichtdetektoren  5  angebracht  werden.  Von 
jedem  Lichtdetektor  5  führen  Signalleitungen  6  über 
nicht  dargestellte  Verstärker-  und  Auswerteschaltun- 

gen  zur  Steuereinheit  einer  Bahnführungsvorrich- 
tung,  mit  der  die  Bahn  B  bei  Verlaufen  ihrer  Kante  K 
wieder  auf  eine  Sollauf  linie  zurückgeführt  wird.  In  der 

5  Fig.  1  ist  der  Rohrkörper  1  des  Empfängerelements  E 
vom  Kantenfühler  F  in  nicht  dargestellten  Halterun- 
gen  so  festgelegt,  daß  er  seine  Lichteintrittsfläche  3 
dem  Licht  L  zuwendet.  Strichliert  ist  bei  8  der  Schlag- 
schatten  der  Kante  K  auf  der  Lichteintrittsfläche  3  an- 

10  gedeutet.  Auch  können  über  die  Länge  des  Rohrkör- 
pers  1  verteilt  Bohrungen  29  (Fig.  8)  vorgesehen 
sein,  in  denen  je  ein  Lichtdetektor  5'  sitzt,  um 
Lichtleitverluste  zu  kompensieren.  Die  Lichtdetekto- 
ren  5'  sitzen  an  einer  innen  festgelegten  Leiterplatte 

15  29. 
Fig.  2  verdeutlicht  eine  konkrete  Ausführungs- 

form  eines  Lichtempfängerteils  E  eines  solchen 
Kantenfühlers  F.  Als  Grundform  und  zum  Halten  des 
Rohrkörpers  1  aus  lichtsammelndem  Kunststoff  dient 

20  hier  ein  handelsübliches  Leuchtstoffröhrengehäuse 
9,  zweckmäßigerweise  ein  Feuchtraum-Leuchtenge- 
häuse,  das  einen  Grundkörper  10  mit  Befestigungs- 
stellen  11  und  eine  Oberseite  12  zum  Anbringen  ggfs. 
eines  nicht  gezeigten  Reflektorschirms  besitzt.  Am 

25  Grundkörper  1  0  sind  ferner  übliche  Röhrenhalterun- 
gen  13  und  14  mit  Fassungen  15  für  die  Lichtquelle 
Q,  somit  an  sich  der  Leuchtstoffröhre,  vorgesehen. 
Mit  den  Röhrenhalterungen  13,  14  und  den  Fassun- 
gen  15  wird  der  Rohrkörper  1  gehalten,  der  dank  sei- 

30  ner  selbsttragenden  Eigenschaften  zwischen  den 
Halterungen  13,  14  frei  liegt.  In  beiden  Röhrenhalte- 
rungen  13,  14  werden  zweckmäßigerweise  die  En- 
den  des  Rohrkörpers  1  gehalten  und  sind  Lichtdetek- 
toren  5  untergebracht,  die  mittels  der  bei  dem  Leucht- 

35  stoffröhrengehäuse  9  ohnedies  vorhandenen  Versor- 
gungsleitungen  16  an  die  Auswerteschaltung  ange- 
schlossen  sind,  so  daß  die  von  Haus  aus  vorgesehe- 
nen  Leitungen  als  Signalleitungen  6  fungieren.  Die 
Röhrenhalterungen  13,  14  und  Fassungen  15  übli- 

40  eher  Leuchtstoffröhrengehäuse  9,  die  in  unterschied- 
lichen  gängigen  Größen  preiswert  erhältlich  sind,  las- 
sen  eine  einfache  Montage  des  Körpers  1  und  jeder- 
zeit  wieder  die  Demontage  zu. 

Fig.  3  zeigt  in  der  rechten  Hälfte  eine  Ausfüh- 
45  rungsform  eines  Kantenfühlers  F,  der  zum  Abtasten 

nur  einer  Kante  K  der  Bahn  B  bestimmt  ist.  In  einem 
Montagerahmen  1  7  mit  gabelförmiger  Gestalt  sind  an 
den  beiden  Rahmenholmen  18,  19  zu  beiden  Seiten 
der  Warenbahn  B  im  Kantenbereich  oben  eine  han- 

50  delsübliche  Leuchte  22  mit  einer  Leuchtstoffröhre  23 
als  Lichtquelle  Q  und  der  anderen  Warenbahnseite 
zugewandt  das  handelsübliche  Leuchtstoffröhrenge- 
häuse  9  mit  dem  Rohrkörper  1  anstelle  einer  Leucht- 
stoffröhre  angebracht.  Ein  Querholm  20  verbindet  die 

55  Holme  1  8,  1  9  und  gestattet  es,  den  Kantenfühler  F  an 
der  gewünschten  Stelle  der  Holme  B  anzubringen. 
Der  von  der  Warenbahn  B  nicht  abgeschirmte  Teil  des 
Lichtes  L  trifft  auf  den  selbsttragenden  Rohrkörper  1 
aus  lichtsammelndem  Kunststoff,  der  mit  den  Röh- 

4 
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renhalterungen  13,  14  in  seiner  Arbeitsposition  fest- 
gelegt  ist.  Um  Fremdlichteinfluß  auszuschalten,  kann 
beim  Lichtempfängerteil  E  ein  Lichtgitter  24  vorgese- 
hen  sein.  Dieses  schirmt  den  Rohrkörper  1  auch  ge- 
gen  eine  direkte  Berührung  durch  die  Bahn  B  bei  de- 
ren  Durchhängen  ab.  Ggfs.  ist  auch  vor  der  Leucht- 
stoffröhre  23  ein  Lichtgitter  24  vorgesehen.  Bei  dem 
Kantenfühler  F  (rechte  Hälfte  der  Fig.  3)  für  eine 
Bahnkante  enden  die  Holme  18,  19  bei  der  strich- 
punktierten  Trennlinie  21. 

Ein  Kantenfühler  F  zum  gleichzeitigen  Abtasten 
beider  Kanten  K  der  Bahn  B  (linke  Hälfte  der  Fig.  3) 
(Mittenregelung)  besitzt  einen  rechteckigen  Rahmen 
17a  mit  einer  inneren  lichten  Weite,  die  größer  als  die 
Bahnbreite  ist.  Beiden  Bahnkanten  K  ist  dann  jeweils 
ein  Paar  einer  vorbeschriebenen  Leuchte  22  mit  einer 
Leuchtstoffröhre  23  und  Leuchtstoffröhrengehäusen 
9  mit  Rohrkörpern  1  zugeordnet.  Es  ist  nicht  unbe- 
dingterforderlich,  ein  Leuchtstoffröhrengehäuse  9  zu 
verwenden.  Es  reicht  vollkommen  aus,  die  Halterun- 
gen  13,  14  mit  den  Fassungen  15  direkt  an  dem  Mon- 
tagerahmen  17  festzulegen.  Dabei  besteht  die  Mög- 
lichkeit,  die  Halterungen  13,  14  in  einem  Gleitsitz  und 
festgelegt  mit  einer  Klemmschraube  34  zu  halten,  wie 
dies  in  Fig.  3  linke  Seite  angedeutet  und  später  zu  Fig. 
9  näher  beschrieben  ist.  Um  eine  Zerstörung  der 
Lichtdetektoren  5  bei  einerungewolltfalschen  Monta- 
ge  von  vornherein  zu  vermeiden,  ist  es  sehr  wichtig, 
die  Rohrkörper  1  kürzer  als  die  Leuchtstoffröhren  23 
auszubilden,  d.h.  auch  kürzere  Gehäuse  9  vorzuse- 
hen  als  die  Gehäuse  der  Leuchten  22.  Damit  können 
die  Rohrkörper  1  mit  schon  installierten  Lichtdetekto- 
ren  5  nicht  versehentlich  in  die  falschen  Gehäuse  ein- 
gesetzt  werden.  Diese  Maßnahme  ist  auch  deshalb 
zweckmäßig,  weil  die  Leuchtkraft  der  Leuchtstoffröh- 
ren  23  ohnedies  an  den  Enden  abnimmt  und  das  end- 
seitige  Licht  besser  gar  nicht  für  die  Abtastung  einge- 
setzt  zu  werden  braucht. 

Fig.  4  deutet  eine  weitere  Ausführungsform  an- 
hand  eines  Schnittes  in  der  Ebene  IV-IVvon  Fig.  3  an. 
Die  Röhrenhalterung  14  ist  mit  der  Fassung  15  am 
Rahmenholm  18  durch  eine  Klemmschraube  34  fest- 
gelegt,  wobei  diese  Klemmschraube  34  durch  einen 
Längsschlitz  35  im  Rahmenholm  18  greift  und  darin 
als  festlegbarer  Gleitsitz  geführt  wird,  so  daß  die  Fas- 
sung  15  für  das  Empfängerteil  E  und  auch  für  die 
Lichtquelle  Q  jeweils  individuell  für  jede  Lage  einge- 
stelltwerden  kann.  Mittels  der  Röhrenhalterungen  14 
hält  es  den  Rohrkörper  1  der  Bahn  B  (strichliert  dar- 
gestellt)  zugewandt.  Zusätzlich  ist  gemäß  Fig.  4  an 
der  Röhrenhalterung  13,  14oderam  Rahmenholm  18 
ein  halbrunder  oder  parabolisch  ausgebildeter  Re- 
flektorschirm  25  befestigt,  dessen  gerundete  Ränder 
26  zweckmäßigerweise  höher  liegen  als  die  Obersei- 
te  des  Rohrkörpers  1,  so  daß  die  durchhängende 
Bahn  B  dort  aufliegen  kann. 

Weiterhin  kann  der  Reflektorschirm  25  höher 
ausgebildet  sein  und  das  in  Fig.  3  angedeutete  Licht- 

gitter  24  enthalten,  so  daß  ein  zusätzlicher  Schutz  für 
den  Rohrkörper  1  gegeben  und  Fremdlichteinfluß 
ausgeschaltet  wird.  Das  Lichtgitter  24  hat  den  Vorteil, 

5  nur  parallele  Lichtstrahlen  zum  Rohrkörper  1  durch- 
zulassen,  wodurch  sich  die  Fühlgenauigkeit  erhöht. 
Beim  Durchhängen  der  Bahn  B  kommt  diese  dann  auf 
den  Rändern  26a  des  höheren  Reflektorschirms  25 
oder  auf  dem  Lichtgitter  24  zu  liegen,  ohne  den  Rohr- 

10  körper  1  zu  berühren.  Statt  eines  Lichtgitters  läßt  sich 
auch  ein  nicht  dargestellter  Linsenvorsatz,  z.B.  ein 
Linsenband,  anbringen. 

Fig.  5  ist  als  schematischer  Schnitt  zu  Fig.  3  zu 
verstehen  und  zeigt  sowohl  die  Lichtquelle  Q  wie 

15  auch  das  am  Trägerprofil  T  festgelegte  Empfänger- 
element  E  jeweils  mit  einem  Reflektorschirm  25  der 
vorbeschriebenen  Art.  Dies  hat  den  Vorteil,  daß  der 
Rohrkörper  1  aus  lichtsammelndem  Kunststoff  über 
seinen  gesamten  Umfang  mit  dem  auftreffenden 

20  Licht  beaufschlagt  wird,  dessen  indirekte  Anteile 
durch  den  Reflektorschirm  an  die  Rohrkörper-Ober- 
fläche  geleitet  werden. 

Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Fig.  6  arbeitet 
der  Kantenfühler  F  nach  dem  Reflexionsprinzip.  An 

25  derselben  Seite  der  Bahn  B  sind  die  Lichtquelle  Q  und 
das  Empfängerelement  E  in  einer  Halterung  H  oder 
einem  Trägerprofil  T  angebracht.  Die  Leuchtstoffröh- 
re  23  ist  in  die  handelsübliche  Leuchte  22  mit  dem  Re- 
flektorschirm  25  eingesetzt.  Die  Leuchte  22  ist 

30  schräggestellt,  so  daß  das  Licht  L  schräg  auf  die  Bahn 
B  auftrifft.  Das  Leuchtstoffröhrengehäuse  9,  das  den 
Rohrkörper  1  hält  und  ebenfalls  einen  Reflektorschirm 
25  trägt,  ist  in  der  Halterung  H  ebenfalls  schräggestellt, 
so  daß  das  von  der  Bahn  B  reflektierte  Licht  L  auf  den 

35  Rohrkörper  1  trifft.  Die  Verwendung  eines  selbsttragen- 
den  Rohrkörpers  1  aus  lichtsammelndem  Kunststoff 
hat  den  Vorteil,  daß  keine  Sonderteile  zum  Halten 
des  Rohrkörpers  1  erforderlich  sind.  Handelsübliche 
Leuchten  oder  gar  nur  deren  Fassung  1  5  zum  Halten 

40  des  Rohrkörpers  1  wie  eine  Leuchtstoffröhre  sind  ko- 
stengünstig  und  montagetechnisch  einfach.  Der  Kan- 
tenfühler  F  wird  nach  dem  Baukastenprinzip  an  die  je- 
weiligen  Anforderungen  von  vornherein  angepaßt, 
wobei  ein  großer  Teil  der  verwendeten  Elemente 

45  Kaufteile  sind.  Der  Rohrkörper  1  wird  in  der  jeweiligen 
Länge  zweckmäßigerweise  von  einem  endlosen  Pro- 
fil  abgeschnitten.  Für  eine  breite,  ausgerichtete  Licht- 
verteilung  können  nachträglich  Aluminium-Reflektor- 
schirme  25  an  der  Leuchte  22  und  dem  Leuchtstoff- 

50  röhrengehäuse  9  angebracht  sein.  Der  Reflektor- 
schirm  25  bietet  dem  selbsttragenden  Rohrkörper  1 
aus  lichtsammelndem  Kunststoff  einen  zusätzlichen 
Schutz.  Ferner  lassen  sich  Lichtgitter  24  zur  Erhö- 
hung  der  Genauigkeit  der  Lichtmengenmessung  an- 

55  bringen,  die  einen  weiteren  mechanischen  Schutz 
und  einen  Staubschutz  für  den  Rohrkörper  1  aus 
lichtsammelndem  Kunststoff  und  auch  für  die  Leucht- 
stoffröhre  bieten.  Da  eine  große  Zahl  der  Elemente 
des  Kantenfühlers  F  Kaufteile  sind,  lassen  sich  unter- 

5 
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schiedlich  ausgebildete  Kantenfühler  baukastenartig 
mit  geringem  Kostenaufwand  herstellen  und  einset- 
zen.  Der  Herstellungsaufwand  ist  reduziert;  die  La- 
gerhaltung  ist  vereinfacht,  der  Versand  läßt  sich  pro- 
blemlos  durchführen,  weil  ein  Teil  der  Komponenten 
direkt  am  Einbauort  beschafft  werden  kann.  Feucht- 
raum-Leuchten  als  solche  sind  für  den  Einsatz  bei  der 
Kantenabtastung  nasser  oder  feuchter  Bahnen  von 
vornherein  geeignet,  so  daß  zusätzliche  Schutzmaß- 
nahmen  gar  nicht  mehr  notwendig  sind. 

Gemäß  Fig.  7  ist  der  Rohrkörper  1  mit  an  den 
Rohrdurchmesser  angepaßten  Halterungen  13'  im 
Empfängerteil  E  festgelegt,  so  daß  eine  Lichteintritts- 
fläche  3  der  Bahn  B  zugewandt  ist.  Die  als  Formteil 
ausgebildete  Halterung  13'  besitzt  eine  Fassung 
15'  für  ein  Ende  des  Rohrkörpers  1  und  zur  Unterbrin- 
gung  wenigstens  eines  Lichtdetektors  5.  Die  Signal- 
leitungen  6  sind  in  einem  Kabel  16  geschützt,  das 
durch  eine  wasserdichte  Tülle  16'  nach  außen  führt. 
Der  Lichteintrittsfläche  3  abgewandt  ist  die  Ab- 
deckung  7  am  Rohrkörper  1  aufgebracht.  Dies  kann 
eine  Verspiegelung  oder  eine  lichtundurchlässige  und 
ggfs.  reflektierende  Folie  sein.  Zum  Schutz  und  zur 
Abdichtung  sowie  zum  Fixieren  der  Abdeckung  7  ist 
der  Rohrkörper  1  außen  mit  einer  glasklaren  Folie  7a 
überzogen,  z.B.  einem  dünnen  Schrumpfschlauch. 

Fig.  8  zeigt,  daß  der  Rohrkörper  1  wie  eine  her- 
kömmliche  Leuchtstoffröhre  mit  einer  Endkappe  27 
bestückt  sein  kann,  die  dann  in  die  Halterung  13,  14 
des  Leuchtengehäuses  9  (Fig.  2)  oderauch  in  die  Hal- 
terung  13'  (Fig.  7)  paßt.  In  den  Endkappen  27  können 
auch  gleich  Lichtdetektoren  5  positioniert  sein,  die 
über  ihre  Signalleitungen  6  an  Kontaktstifte  28  ange- 
schlossen  sind.  Diese  Kontaktstifte  28  passen  in  die 
Kontaktstellen,  z.B.  der  Fassung  15.  Es  ist  nur  wich- 
tig,  daß  für  die  Kontaktpaarungen  hochwertige,  nicht 
oxidierende  Materialien  benutzt  werden,  um  gleich- 
bleibende  Spannungs-  oder  Signalübergangsbedin- 
gungen  zu  sichern. 

In  Fig.  8  ist  als  weitere  Variante  angedeutet,  über 
die  Länge  des  Rohrkörpers  1  mehrere  Lichtdetekto- 
ren  5'  zu  verteilen,  um  eventuelle  Lichtleitverluste  zu 
kompensieren.  Die  Lichtdetektoren  5'  greifen  in  Boh- 
rungen  29  des  Rohrkörpers  1  und  sitzen  an  einer  im 
Inneren  des  Rohrkörpers  1  positionierten  Leiterplatte 
29'. 

Fig.  9  zeigt  eine  gabelförmige  Ausführung  eines 
Kantenfühlers  F,  bei  dem  die  Lichtquelle  Q  und  das 
Empfängerteil  E  in  einem  Befestigungsgehäuse  32 
gemeinsam  einseitig  festgelegt  ist  und  die  Waren- 
bahn  B  von  einer  Kante  K  überfassen.  Das  Befesti- 
gungsgehäuse  32  sitzt  in  einer  angedeuteten  Gleit- 
führung  33  längsverschiebbar  auf  dem  Trägerprofil  T 
und  wird  mit  einer  Klemmschraube  34  arretiert.  Von 
dem  Befestigungsgehäuse  32  führt  die  Versorgungs- 
leitung  16  zu  den  nicht  dargestellten  Steuer-  und  Re- 
gistriergeräten.  Das  Trägerprofil  T  ist  U-förmig  oder 
parabolisch  im  Querschnitt  ausgebildet,  umfaßt  dabei 

bis  annähernd  zur  Hälfte  das  Empfängerteil  E,  wobei 
die  innere  Oberfläche  des  Trägerprofils  reflektierend 
beschichtet  ist. 

5 

Patentansprüche 

1.  Kantenfühler  für  eine  laufende  Warenbahn  mitei- 
10  ner  langgestreckten  Lichtquelle  und  einem  Licht- 

empfängerteil,  das  ein  langgestrecktes  Formteil 
aus  einem  fluoreszierendes  Material  enthalten- 
den,  lichtsammelnden  Kunststoff  aufweist,  das 
eine  langgestreckte  Lichteintrittsfläche  hat,  wel- 

15  che  dem  von  der  Lichtquelle  auf  die  Warenbahn 
gerichteten  Licht  ausgesetzt  ist  und  das  stirnsei- 
tig  wenigstens  einen  Lichtaustritt  aufweist,  an 
dem  wenigstens  ein  Lichtdetektor  vorgesehen  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Formteil  ein 

20  sei  bsttragender  Rohrkörper  (1  )  ist,  das  stirnseitig 
in  Halterungen  (13,  13',  14)  an  einem  Grundkör- 
per  (10)  festgelegt  ist,  derauf  einem  Trägerprofil 
(T)  sitzt. 

25  2.  Kantenfühler  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Rohrkörper  (1)  anstelle  einer 
Leuchtstoffröhre  (23)  mit  seinen  Enden  (30)  in 
den  Halterungen  (13,  13',  14)  eines  handelsübli- 
chen  Leuchtstoffröhrengehäuses  (9)  gehalten 

30  ist. 

3.  Kantenfühler  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  an  die  Enden  (30)  des 
Rohrkörpers  (1)  Endkappen  (27)  mit  Lichtdetek- 

35  toren  (5)  und  Anschlußkontakten  (28),  vorzugs- 
weise  aus  nicht  oxidierendem  Material,  aufge- 
steckt  sind,  und  der  Rohrkörper  (1)  mit  diesen 
Endkappen  (27)  in  den  Halterungen  (13,  13',  14) 
festgelegt  wird. 

40 
4.  Kantenfühler  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rohrkörper  (1) 
außerhalb  seiner  Lichteintrittsfläche  (3)  eine 
lichtundurchlässige  Beschichtung  (7,  7a),  vor- 

45  zugsweise  eine  Verspiegelung,  aufweist. 

5.  Kantenfühler  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  das 
Lichtempfängerteil  (E)  bzw.  der  Rohrkörper  (1) 

so  ein  vorzugsweise  geschwärztes  Lichtgitter  (24) 
oder  einen  Linsenvorsatz,  beispielsweise  ein  Lin- 
senband,  vorgeordnet  hat. 

6.  Kantenfühler  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
55  zeichnet,  daß  zum  Abtasten  nur  einer  Waren- 

bahnkante  (K)  das  Trägerprofil  (T)  als  ein  gabel- 
förmiger,  zumindest  die  Warenbahnkante  (K) 
übergreifender  Trägerrahmen  (17)  ausgebildet 
ist,  dessen  beide  Rahmenholme  (18,  19)  zu  bei- 

6 
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den  Seiten  der  Warenbahn  (B)  einerseits  die 
Lichtquelle  (Q)  und  andererseits  das  Leuchtstoff- 
röhrengehäuse  (9)  mit  dem  Rohrkörper  (1)  trägt. 

5 
7.  Kantenfühler  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  zum  Abtasten  beider  Kanten  (K) 
der  Warenbahn  (B)  das  Trägerprofil  (T)  ein  recht- 
eckiger  Montagerahmen  (17a)  mit  einer  die 
Bahnbreite  übersteigenden  lichten  Weite  ist,  an  10 
dessen  Längsholmen  (18,  19)  gegenüberliegend 
Lichtquellen  (Q)  sowie  Leuchtstoffröhrengehäu- 
se  (9)  zur  Aufnahme  von  Rohrkörpern  (1)  vorge- 
sehen  sind,  die  paarweise  an  jeder  Kante  (K)  an 
beiden  Seiten  der  Warenbahn  (B)  gegenüberlie-  15 
gen. 

8.  Kantenfühler  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  ,  5  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Trägerprofil  (T)  einen  U-förmigen  oder  para-  20 
bolischen  Querschnitt  aufweist,  innerhalb  des- 
sen  das  Lichtempfängerteil  (E)  bzw.  der  Rohrkör- 
per  (1)  gehalten  ist. 

ed  from  the  light  source  onto  the  material  web, 
and  which  moulded  part  has  on  the  end  face  at 
least  one  light  exit  on  which  at  least  one  light  de- 
tector  is  provided,  characterized  in  that  the 
moulded  part  is  a  self-supporting  tubulär  body  (1) 
which  is  located  at  the  end  face  in  holders  (13, 
13',  14)  on  a  base  member  (10)  which  is  seated 
on  a  supporting  section  (T). 

2.  Edge  sensor  according  to  Claim  1  ,  characterized 
in  that  the  tubulär  body  (1)  is  held  instead  of  aflu- 
orescent  tube  (23)  with  its  ends  (30)  in  the  hold- 
ers  (13,  13',  14)  of  a  commercially  available  flu- 
orescent  tube  housing  (9). 

3.  Edge  sensor  according  to  Claim  1  or2,  character- 
ized  in  that  end  caps  (27)  with  light  detectors  (5) 
and  terminal  contacts  (28),  preferably  made  from 
a  non-oxidizing  material,  are  plugged  onto  the 
ends  (30)  of  the  tubulär  body  (1),  and  the  tubulär 
body  (1)  is  located  with  these  end  caps  (27)  in  the 
holders  (13,  13',  14). 

9.  Kantenfühler  nach  mindestens  einem  der  An-  25 
sprüche  1  ,  5  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  innere  Oberfläche  (31)  des  Trägerprofils  (T) 
mit  einer  reflektierenden  Schicht  belegt  ist. 

4.  Edge  sensor  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  outside  its  light-entry  sur- 
face  (3)  the  tubulär  body  (1)  has  an  opaque  coat- 
ing  (7,  7a),  preferably  a  silvering. 

10.  Kantenfühler  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  einer  Halterung 
(H)  auf  einer  Seite  der  Warenbahn  (B)  die  Licht- 
quelle  (Q)  und  ein  Leuchtstoffröhrengehäuse  (9) 
angebracht  sind,  wobei  die  Lichtquelle  (Q)  eine 
Leuchtstoffröhre  (23)  mit  einem  Gehäuse  ist,  das 
einen  schräg  gegen  die  Warenbahn  (B)  geneig- 
ten  Reflektorschirm  (25)  aufweist,  und  das 
Leuchtstoffröhrengehäuse  (9)  den  Rohrkörper 
(I)  und  einen  Reflektorschirm  (25)  derart  hält, 
daß  die  Lichteintrittsfläche  (3)  und  der  Reflektor- 
schirm  (25)  auf  das  Reflexionslicht  von  der  Wa- 
renbahn  (B)  ausgerichtet  sind. 

11.  Kantenfühler  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rohrkörper  (1  ) 
und  die  Lichtquelle  (Q)  gemeinsam  von  einem 
Befestigungsgehäuse  (32)  gehalten  werden,  wel- 
ches  in  einer  Gleitführung  (33)  auf  dem  Träger- 
profil  (T)  gehalten  ist. 

Claims 

1  .  Edge  sensor  for  a  moving  material  web,  compris- 
ing  an  elongated  light  source  and  a  light-receiving 
part  which  has  an  elongated  moulded  part,  which 
is  made  from  a  light-collecting  plastic  containing 
a  f  luorescent  material  and  has  an  elongated  light- 
entry  surface  which  is  exposed  to  the  light  direct- 

30  5.  Edge  sensor  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
characterized  in  that  a  preferably  blackened  opt- 
ical  grating  (24)  ora  lens  attachment,  forexample 
a  lens  band,  is  arranged  upstream  of  at  least  the 
light-receiving  part  (E)  or  the  tubulär  body  (1). 

35 
6.  Edge  sensor  according  to  Claim  1  ,  characterized 

in  that  for  the  purpose  of  scanning  only  one  edge 
(K)  of  the  material  web  the  supporting  section  (T) 
is  constructed  as  a  fork-shaped  supporting  frame 

40  (17)  which  overlaps  at  least  the  edge  (K)  of  the 
material  web  and  whose  two  frame  bars  (18,  19) 
on  either  side  of  the  material  web  (B)  carry  the 
light  source  (Q)  on  one  side  and  the  fluorescent 
tube  housing  (9)  with  the  tubulär  body  (1)  on  the 

45  ot  her  side. 

7.  Edge  sensor  according  to  Claim  1  ,  characterized 
in  thatforthe  purpose  of  scanning  both  edges  (K) 
of  the  material  web  (B)  the  supporting  section  (T) 

50  is  a  rectangular  mounting  frame  (1  7a),  which  has 
a  clear  width  exceeding  the  web  width  and  on 
whose  longitudinal  bars  (18,  19)  there  are  provid- 
ed  opposite  one  another  light  sources  (Q)  and  flu- 
orescent  tube  housings  (9)  for  accommodating 

55  tubulär  bodies  (1),  which  are  situated  opposite 
one  another  in  pairs  at  each  edge  (K)  on  either 
side  of  the  material  web  (B). 

8.  Edge  sensor  according  to  at  least  one  of  Claims 

7 
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1,  5  to7,  characterized  in  that  the  supporting  sec- 
tion  (T)  has  a  U-shaped  or  parabolic  cross- 
section  within  which  the  light-receiving  part  (E)  or 
tubulär  body  (1)  is  held. 

9.  Edge  sensor  according  to  at  least  one  of  Claims 
1,  5  to  8,  characterized  in  that  the  inner  surface 
(31)  of  the  supporting  section  (T)  is  coated  with 
a  reflecting  layer. 

10.  Edge  sensor  according  to  one  of  Claims  1  to  9, 
characterized  in  that  the  light  source  (Q)  and  a 
fluorescent  tube  housing  (9)  are  mounted  in  a 
holder  (H)  on  one  side  of  the  material  web  (B),  it 
being  the  case  that  the  light  source  (Q)  is  a  flu- 
orescent  tube  (23)  with  a  housing  which  has  a  re- 
flector  screen  (25)  obliquely  inclined  towards  the 
material  web  (B)  and  that  the  fluorescent  tube 
housing  (9)  holds  the  tubulär  body  (1)  and  a  re- 
flector  screen  (25)  in  such  a  way  that  the  light- 
entry  surface  (3)  and  the  reflector  screen  (25)  are 
aligned  with  the  reflected  light  from  the  material 
web  (B). 

11.  Edge  sensor  according  to  one  of  Claims  1  to  9, 
characterized  in  that  the  tubulär  body  (1)  and  the 
light  source  (Q)  are  held  in  common  by  a  mount- 
ing  frame  (32)  which  is  held  in  a  slideway  (33)  on 
the  supporting  section  (T). 

Revendications 

1.  Detecteurde  bords  pourune  nappe  de  tissu  conti- 
nue,  avec  une  source  lumineuse  allongee  et  un 
element  recepteur  de  lumiere,  presentant  une 
piece  moulee  allongee  en  une  matiere  plastique 
collectrice  de  lumiere,  qui  comporte  une  matiere 
f  luorescente  et  a  une  surface  d'incidence  de  la  lu- 
miere  allongee,  exposee  ä  la  lumiere  dirigee  par 
la  source  lumineuse  sur  la  nappe  de  tissu,  et  do- 
tee  d'une  sortie  de  lumiere  au  moins  cöte  frontal, 
surlaquelle  est  prevu  un  detecteurde  lumiere,  au 
moins,  caracterise  en  ce  que  la  piece  moulee  est 
un  corps  tubulaire  (1)  autoporteur,  fixe  cöte  fron- 
tal  dans  des  Supports  (13,  13',  14)  sur  un  corps 
de  base  (10),  qui  repose  sur  un  profile  porteur 
(T). 

2.  Detecteur  de  bords  suivant  la  revendication  1  ,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  corps  tubulaire  (1),  au  Neu 
d'un  tube  fluorescent  (23),  est  maintenu  par  ses 
extremites  (30)  dans  les  Supports  (13,  13',  14) 
d'un  boitier  de  tube  fluorescent  (9)  du  commerce. 

3.  Detecteur  de  bords  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  1  et  2,  caracterise  en  ce  que  des  capuchons 
(27),  avec  des  detecteurs  de  lumiere  (5)  et  des 

contacts  de  jonction  (28),  en  materiau  non  oxy- 
dant  de  preference,  sont  emmanches  sur  les  ex- 
tremites  (30)  du  corps  tubulaire  (1),  le  corps  tubu- 

5  laire  (1)  etant  fixe  par  ces  capuchons  (27)  dans 
les  Supports  (13,  13',  14). 

4.  Detecteur  de  bords  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  le 

10  corps  tubulaire  (1)  presente  une  couche  opaque 
(7,  7a),  un  tain  de  preference,  ä  l'exterieur  de  sa 
surface  d'incidence  de  la  lumiere  (3). 

5.  Detecteur  de  bords  suivant  l'une  quelconque  des 
15  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  qu'une 

grille  de  lumiere  (24),  noircie  de  preference,  ou 
une  lentille  additionnelle,  un  ruban  lenticulaire, 
par  exemple,  est  disposee  devant  l'element  re- 
cepteur  de  lumiere  (E)  et/ou  le  corps  tubulaire  (1). 

20 
6.  Detecteurde  bords  suivant  la  revendication  1  ,  ca- 

racterise  en  ce  que,  pour  le  balayage  d'un  seul 
bord  (K)  de  la  nappe  de  tissu,  le  profile  porteur  (T) 
est  realise  sous  forme  de  cadre  porteur  (17)  en 

25  fourche,  qui  recouvre  le  bord  (K)  de  la  nappe  de 
tissu,  du  moins,  et  dont  les  deux  longerons  (18, 
1  9)  supportent,  de  part  et  d'autre  de  la  nappe  de 
tissu  (B),  la  source  lumineuse  (Q),  d'une  part,  le 
boitier  du  tube  fluorescent  (9)  avec  le  corps  tubu- 

30  laire  (1),  d'autre  part. 

7.  Detecteurde  bords  suivant  la  revendication  1  ,  ca- 
racterise  en  ce  que,  pour  le  balayage  des  deux 
bords  (K)  de  la  nappe  de  tissu  (B),  le  profile  por- 

35  teur  (T)  est  un  cadre  de  montage  (1  7a)  rectangu- 
laire,  d'un  diametre  interieur  superieur  ä  la  lar- 
geur  de  la  nappe,  sur  les  longerons  (18,  19)  du- 
quel  sont  prevues  des  sources  lumineuses  (Q)  en 
vis-ä-vis,  ainsi  que  des  boitiers  de  tube  fluores- 

40  cent  (9)  pour  recevoir  les  corps  tubulaires  (1),  qui 
se  situent  ä  l'oppose,  par  paires,  sur  chaque  bord 
(K),  de  part  et  d'autre  de  la  nappe  de  tissu  (B). 

8.  Detecteur  de  bords  suivant  l'une  quelconque  au 
45  moins  des  revendications  1  ,  5  ä  7,  caracterise  en 

ce  que  le  profile  porteur  (T)  presente  une  section 
en  U  ou  parabolique,  ä  l'interieur  de  laquelle  est 
maintenu  l'element  recepteur  de  lumiere  (E) 
et/ou  le  corps  tubulaire  (1). 

50 
9.  Detecteur  de  bords  suivant  l'une  quelconque  au 

moins  des  revendications  1  ,  5  ä  8,  caracterise  en 
ce  que  la  surface  interne  (31)  du  profile  porteur 
(T)  est  revetue  d'une  couche  reflechissante. 

55 
1  0.  Detecteur  de  bords  suivant  l'une  quelconque  des 

revendications  1  ä  9,  caracterise  en  ce  que  la 
source  lumineuse  (Q)  et  un  boitier  de  tube  fluo- 
rescent  (9)  sont  montes  dans  un  support  (H),  sur 

8 
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un  cöte  de  la  nappe  de  tissu  (B),  la  source  lumi- 
neuse  (Q)  etant  un  tube  fluorescent  (23)  avec  un 
boitier,  qui  presente  un  ecran  ref  lecteur  (25)  incli- 
ne  ä  l'oblique  par  rapport  ä  la  nappe  de  tissu  (B),  5 
le  boitier  de  tube  fluorescent  (9)  maintenant  le 
corps  tubulaire  (1)  et  un  ecran  ref  lecteur  (25),  de 
sorte  que  la  surface  d'incidence  de  la  lumiere  (3) 
et  l'ecran  ref  lecteur  (25)  sont  alignes  sur  la  lumie- 
re  reflechie  par  la  nappe  de  tissu  (B).  10 

11.  Detecteurde  bords  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  ä  9,  caracterise  en  ce  que  le 
corps  tubulaire  (1)  et  la  source  lumineuse  (Q) 
sont  maintenus  conjointement  par  un  boitier  de  15 
f  ixation  (32),  retenu  dans  une  glissiere  (33)  sur  le 
profile  porteur  (T). 

20 
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