dbk-4/CDD/O/…/TB2
Ultraschall-Doppelbogenerkennung
Steuerleitung

Anzeige-LED

Die Doppelbogenkontrolle hat die Aufgabe,
zwei oder mehrere übereinander liegende
Bogen oder Blätter zu erkennen. Das Sensorsystem besteht aus einem Sender und einem
Empfänger mit integrierter Auswerteelektronik.

M18*1

Ø16,5

M18 * 1

Funktionsprinzip

25,0

Senderleitung am Empfänger

110,0

21 mm

Abb. 4: Abmessungen
dbk Sender

Abb. 3: Abmessungen dbk-4CDD/O/M18/TB2 Empfänger

40 mm ±3 mm
±3 mm
(6040
mmmm±
)

b)

Empfänger

7 mm

a)

90,0°±1,0°

27°
Koaxialität ≤ 0.5 mm

7 mm

Bogen

Bogenführung
Ø ≥ 12 mm, Ø = 18 mm empfohlen

Abb. 5: Montage und Arbeitsbereich

Abb. 6: Einbaulagen

 Kein Abgleich auf das Bogenmaterial oder auf die Grammatur erforderlich.
 Grammaturen von 20 g/m2 bis
1.200 g/m2, Folien, dünne Bleche
und Feinstwellpappen abtastbar.
 Senkrechte Montage zum durchlaufenden Bogen zulässig.

Doppelbogen

Einzelbogen

Fehlbogen

 40 mm oder 60 mm Montageabstand über Steuerleitung anwählbar.

Belegung

 Ansprechzeit auf Doppelbogen bzw.
Fehlbogen 2,5 ms

High
*1
Low
t

Ausgang Doppelbogen
High
*1

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. • MV-DO-021434 Rev 1-64326

Low

 Doppelbogen- und Fehlbogenausgang.
 pnp Schaltausgänge.

t
Ausgang Fehlbogen
*1) Ausschaltverzögerung

Abb. 8: dbk-4/CDD/O/…/TB2
Zeitdiagramm Free-Run-Mode

Bei Montage, Inbetriebnahme oder bei Wartungsarbeiten beachten Sie alle Maßnahmen,
die zur Sicherheit des Personals oder der Anlage ergriffen werden müssen (vgl. Betriebsanleitung für die Gesamtanlage und die Anweisungen des Betreibers der Anlage).
Die Doppelbogenkontrollen der dbk-Serie
sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen vorgesehen.
Die Sensoren sind keine Sicherheitseinrichtungen und dürfen nicht im Bereich des Personen- oder Maschinenschutzes eingesetzt
werden!

Montage
Montieren Sie Sender und Empfänger im
Abstand von 40 mm±3 mm bzw.
60 mm±3 mm zueinander (siehe Abb. 5).
Der Einbau der dbk ist lageunabhängig.

45°

Arbeitsbereich
90,0°±1,0°

Bedienungsanleitung
dbk-4/CDD/O/M18 E+S/TB2
dbk-4/CDD/O/QP E+S/TB2

c)

Ein extrem hochfrequenter Ultraschall-Sender strahlt von der unteren Seite gegen den
Bogen. Der ausgestrahlte Ultraschallimpuls
regt den Bogen zu Schwingungen an. Diese
bewirken die Ausbreitung einer sehr kleinen
Schallwelle auf der anderen Seite des Bogens, die vom gegenüberliegenden Ultraschall-Empfänger ausgewertet wird. Bei
übereinander liegenden Bogen ("Doppelbogen") ist das Signal so abgeschwächt, dass es
kaum noch zum Empfänger gelangt.

Wichtige Hinweise für Montage
und Einsatz

Abb. 1: Funktionsprinzip

Die Ultraschall-Doppelbogenkontrolle verfügt über einen Steuereingang, der zur Auswahl unterschiedlicher Montageabstände
zwischen Sender und Empfänger genutzt
werden kann.




40 mm Montageabstand
Bleibt der Steuereingang unbeschaltet
oder wird dieser gegen -UB gelegt, beträgt der erforderliche Montageabstand
40 mm.
60 mm Montageabstand
Wird der Steuereingang an +UB gelegt,
beträgt der erforderliche Montageabstand 60 mm.

Hinweis
 Der höhere Montageabstand von 60 mm
reduziert den Arbeitsbereich zu den hohen Grammaturen hin um ca. 30%.

Achtung!
 Der Abstand zwischen Sender bzw. Empfänger und durchlaufenden Bogen darf
7 mm nicht unterschreiten.
 Die Koaxialität muss ≤ 0.5 mm sein.
 Die Neigung von Sender und Empfänger
zueinander darf maximal 2° betragen.
 Bei Papieren und dünnen Folien wird
eine senkrechte Montage zum Bogen
empfohlen (Abb. 6 a).
 Bei dünnen Blechen, dickeren Kunststofffolien (z.B. Kreditkarte) ist die dbk mit einer Neigung von 27° zum durchlaufenden Bogen zu montieren (Abb. 6 b).
 Papiersorten, die bei der senkrechten
Montage Fehlschaltungen verursachen
(i.d.R. Papiere mit internen Lufteinschlüssen), können häufig bei einer Montage
von 45° zum durchlaufenden Bogen abgetastet werden. Wird bei Wellpappe
schräg gegen die Wellen gemessen, können sogar feine Wellpappen (G und FWelle) abgetastet werden (Abb. 6 c).
 Das max. Anzugsmoment der Muttern ist
15 Nm.
 Falls Sie den Sender versenkt einbauen
bzw. eine Bogenführung zwischen Sender und Empfänger vorgesehen haben,
muss die Bohrung einen Durchmesser von
≥12 mm haben, empfohlen wird ein
Durchmesser von 18 mm (Abb. 6).
Schließen Sie den Sender an den Empfänger über den zweipoligen Steckverbinder
an.
Achtung!
 Die Leitung zwischen Sender und Empfänger darf nicht mit einem externen Potential verbunden werden.

U

Abb. 7: Abmessungen dbk-4CDD/O/QP/TB2 Empfänger
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braun
weiß
schwarz
grau
blau

+UB
Fehlbogen
Doppelbogen
Steuereingang
-UB

Schließen Sie die 5-adrige Steuerleitung
des Empfängers gemäß Abb. 2 an.
(Schließen Sie den Steuereingang je nach
gewähltem Mongageabstand für 40 mm
an -UB und für 60 mm an +UB an.)

dbk-4/CDD/O/M18/TB2
dbk-4/CDD/O/QP/TB2

Abb. 2: Normsymbol und
Anschlussbelegung

*B4212*

dbk-4/CDD/O/…/TB2
Ultraschall-Doppelbogenerkennung
Inbetriebnahme
Schalten Sie die Spannungsversorgung
der dbk ein.

Bezeichnung
Montageabstand
Sender - Empfänger
Blindzone

Überprüfen Sie die Funktion mit einem Testbogen.

zulässige
Winkelabweichung
Ultraschall-Frequenz
Auflösung

Halten Sie einen Testbogen innerhalb des
Arbeitsbereiches zwischen Sender und
Empfänger.

Arbeitsbereich

Die LED muss grün leuchten. (Sollte die LED
rot leuchten, überprüfen Sie die Einbaumaße
der dbk und den gewählten Testbogen.)
Halten Sie einen doppelten Testbogen innerhalb des Arbeitsbereiches zwischen
Sender und Empfänger.
Die LED muss rot leuchten.
Für Doppelbogenkontrollen
genausgang:

mit

Fehlbo-

Entfernen Sie alle Bogen zwischen Sender und Empfänger
Die LED muss grün blinken.
Hinweis
 Sie können als Testbogen das zu kontrollierende Material hoher Grammatur verwenden oder aber den als Zubehörteil erhältlichen Testbogen mit der Artikelbezeichnung "dbk-Testbogen". Dieser Testbogen arbeitet als Grenzmaterial bei
Raumtemperatur und kann zur Überprüfung der korrekten Justage und Funktion
genutzt werden.

Betriebsspannung UB
Restwelligkeit
Leerlaufstromaufnahme
Anschlussart
Senderleitung

dbk-4/CDD/O/M18 E+S/TB2
40 mm ±3 mm oder
60 mm ±3 mm
7 mm jeweils vor Sender und Empfänger
±45° aus der Lotrechten zum Bogen
400 kHz
nicht vollflächig verklebte Doppelbogen
Papiere mit Grammaturen von
20 g/m2 bis 1.200 g/m2
metallkaschierte Bogen und
Folien bis 0,4 mm Dicke, Selbstklebefolien, Bleche bis 0,3 mm,
Feinstwellpappen
20 V bis 30 V DC
±10 %
≤45 mA
fünfadrige Leitung, 2.000 mm lang
am Empfänger: 1.200 mm
am Sender: 1.000 mm,
mit zweipol. Steckverbinder IP 20

Anschlussbelegung
braun
blau
weiß
schwarz
grau
Einstellelemente
Parametrisierbar
Ausgang Doppelbogen

+UB
-UB (0 V)
Fehlbogen
Doppelbogen
Steuereingang
nicht erforderlich
nicht erforderlich
pnp, +UB-2 V, Imax = 500 mA, kurzschlussfest, Schließer
Ausgang Fehlbogen pnp, +UB-2 V, Imax = 500 mA, kurzschlussfest, Schließer
Ansprechzeit Trigger-Mode Ansprechzeit Free-Run- 2,5 ms
Mode
Ausschaltverzögerung Trig- ger-Mode
Ausschaltverzögerung Free- 10 ms
Run-Mode
Anzeigeelement grün: betriebsbereit
rot: Doppelbogen
grün blinkend: Fehlbogen
UE am Steuereingang 60 mm Montageabstand
UE > 0,7 x UB
40 mm Montageabstand:
UE < 0,3 x UB bzw. Steuereingang
offen

dbk-4/CDD/O/QP E+S/TB2
40 mm ±3 mm
60 mm ±3 mm
7 mm jeweils vor Sender und Empfänger
±45° aus der Lotrechten zum Bogen
400 kHz
nicht vollflächig verklebte Doppelbogen
Papiere mit Grammaturen von
20 g/m2 bis 1.200 g/m2
metallkaschierte Bogen und
Folien bis 0,4 mm Dicke, Selbstklebefolien, Bleche bis 0,3 mm,
Feinstwellpappen
20 V bis 30 V DC
±10 %
≤45 mA
fünfadrige Leitung, 2.000 mm lang
am Empfänger: 1.200 mm
am Sender: 1.000 mm,
mit zweipol. Steckverbinder IP 20
+UB
-UB (0 V)
Fehlbogen
Doppelbogen
Steuereingang
nicht erforderlich
nicht erforderlich
pnp, +UB-2 V, Imax = 500 mA, kurzschlussfest, Schließer
pnp, +UB-2 V, Imax = 500 mA, kurzschlussfest, Schließer
2,5 ms
10 ms
grün: betriebsbereit
rot: Doppelbogen
grün blinkend: Fehlbogen
60 mm Montageabstand
UE > 0,7 x UB
40 mm Montageabstand:
UE < 0,3 x UB bzw. Steuereingang
offen

Beschreibung Sind Sender und Empfänger in eiSteuereingang nem Abstand von 40 mm montiert,
ist der Steuereingang gegen -UB zu
legen (oder unbeschaltet zu lassen).

Sind Sender und Empfänger in einem Abstand von 40 mm montiert,
ist der Steuereingang gegen -UB zu
legen (oder unbeschaltet zu lassen).

Sind Sender und Empfänger in einem Abstand von 60 mm montiert,
ist der Steuereingang gegen +UB
zu legen.

Sind Sender und Empfänger in einem Abstand von 60 mm montiert,
ist der Steuereingang gegen +UB
zu legen.

Die dbk misst kontiunierlich. Die
Ansprechzeit auf Doppel- bzw.
Fehlbogen beträgt 2,5 ms.
Gehäuse Empfänger Messingrohr vernickelt,
Kunststoffteile: PBT,
Kabel: PVC-Mantel,
Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Epoxidharz mit
Glasanteilen
Gehäuse Sender Messingrohr vernickelt,
Kunststoffteile: PBT,
Kabel: PVC-Mantel,
Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Epoxidharz mit
Glasanteilen
max. Anzugsmoment 15 Nm
der Muttern
Schutzart nach EN 60529 IP 65
Betriebstemperatur +5°C bis +60°C
Lagertemperatur -40°C bis +85°C
Gewicht 150 g
Normenkonformität EN 60947-5-2

Die dbk misst kontiunierlich. Die
Ansprechzeit auf Doppel- bzw.
Fehlbogen beträgt 2,5 ms.
PBT,
Kabel: PVC-Mantel,
Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Epoxidharz mit
Glasanteilen
Messingrohr vernickelt,
Kunststoffteile: PBT,
Kabel: PVC-Mantel,
Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Epoxidharz mit
Glasanteilen
15 Nm
IP 65
+5°C bis +60°C
-40°C bis +85°C
280 g
EN 60947-5-2
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dbk-4/CDD/O/...TB2
Ultrasonic double-sheet detection
Steuerleitung
Control
cable

Anzeige-LED
LED

The purpose of the double-sheet detector is
to detect two or more sheets that are lying
one on top of the other. The sensor system
consists of a transmitter and a receiver with
integrated evaluation electronics.

M18*1

Ø16,5

M18 * 1

Operating principle

25,0

Senderleitung
am on
Empfänger
Transmitter
cable
receiver

110,0

a)

27°

45°

Coaxiality
Koaxialität≤≤0.5
0.5mm
mm

Transmitter

7 mm

Sheet

Sheet guide
Ø ≥ 12 mm, Ø = 18 mm recommended

Fig. 5:

Installation and
working range

Fig. 6: Installation positions

Double-sheet

Single-sheet

Missingsheet

Assignment
*1
Subject to change without prior notice. Errors and omissions excepted. • MV-DO-021434 Rev 1-64326

Low
t

Double-sheet output
High
*1

Fig. 8:

I No need for calibration to the sheet
material or to the material weight
(grammage)

Fig. 1: Operating principle

I Grammages from 20 to 1,200 g/m2,
films, thin sheet metals and fine corrugateds can be scanned

The ultrasonic double-sheet detector is
equipped with a control input that is used to
select different working ranges between receiver and transmitter.

I Can be mounted perpendicular to
the passing sheet

I

I 40 mm or 60 mm working range
selectable with control input

I

I Time to respond to double or missing sheets 2.5 ms

High

Low

The sensors are not items of safety equipment and must not be used for the purposes
of personnel safety and machine protection.

Install the transmitter and receiver facing
each other 40 mm± 3 mm or 60 mm±3 mm
apart (see fig. 5). Installation of the dbk
is not dependent on the position.

Instruction Manual
dbk-4/CDD/O/M18 E+S/TB2
dbk-4/CDD/O/QP E+S/TB2

c)

90,0°±1,0°

When installing, starting up or carrying out
maintenance work on the detection system,
always perform all measures essential to ensuring the safety of staff and the system (cf.
the instruction manual for the entire system
and the instructions of the system operator).
The double-sheet detectors of the dbk series
have been designed for industrial applications.

Installation

Empfänger
Receiver

7 mm
40 mm ±3 mm
±3 mm
mm±
(6040mm
)

Dimensions of
dbk transmitter

b)

Arbeitsbereich
Working
range
90,0°±1,0°

An ultrahigh-frequency ultrasonic transmitter fires a sonic beam at the underside of the
sheet. The beam causes the sheet to vibrate,
which in turn causes a very small sound wave
on the other side of the sheet. This sound
wave is then evaluated by the ultrasonic receiver opposite. If there are two sheets one
on top of the other ("double sheet"), then
the signal is weakened to such an extent that
it hardly reaches the receiver.

21 mm

Fig. 4:

Fig. 3: Dimensions of dbk-4/CDD/O/M18/TB2 receiver

Important information for installation and application

I Double-sheet and missing-sheet output
I pnp outputs

t
Missing-sheet output
*1) Tripping delay

dbk-4/CDD/O/…/TB2
Time diagram for Free Run Mode

40 mm working range
Leave the control input disconnected or
connect it to -UB.
60 mm working range
Connect the control input to +UB.

Note
I The higher working range of 60 mm reduces the sensitivity for thicker grammages up to approx. 30%.

Note!
I The distance between the transmitter/receiver and the passing sheet must never
be less than 7 mm.
I The coaxiality must be ≤ 0.5 mm.
I Angular deviation between the transmitter and the receiver must be no more
than 2°.
I When working with papers and thin
films, we recommend you install the dbk
perpendicular to the sheet (see fig. 6 a).
I When working with thin sheet metals,
thicker plastic films (e.g. credit cards), install the dbk with a deviation of 27° from
the perpendicular (see fig. 6 b)).
I Types of paper that lead to false triggering when the dbk is mounted perpendicular (as a rule, types with air pockets)
can frequently be scanned more accurately when the dbk is installed at an angle of 45° to the sheet. If the dbk is angled towards the corrugations of corrugated, the system can even be used to
scan fine corrugateds (G and F; see fig. 6
c).
I The maximum tightening torque for the
nuts is 15 Nm.
I If you install the transmitter in a recessed
position or position a sheet guide between the transmitter and receiver, the
hole must have a minimum diameter of ≥
12 mm, but we recommend a diameter of
18 mm (fig. 6).
Connect the transmitter to the receiver
using the 2-pin plug-in connector.

Thread

Note!
I The cable between the transmitter and
receiver must not be connected to an external voltage.

U

Brown
White
Black
Grey
Blue

+UB
Missing-sheet
Double-sheet
Control input
-UB

Connect the 5-core control cable of the
receiver as shown in fig. 2. (Connect the
control input depending on the chosen
working range to -UB (40 mm) or +UB (60
mm).)

dbk-4/CDD/O/M18/TB2
dbk-4/CDD/O/QP/TB2

Fig. 7:

Dimensions of dbk-4/CDD/O/QP/TB2 receiver
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Fig. 2:

Standard symbol and
terminal assignment

*B4212*

dbk-4/CDD/O/...TB2
Ultrasonic double-sheet detection
Starting up
Switch on the power supply of the dbk.
Check that the system is functioning properly
with the aid of a test sheet.
Hold a test sheet inside the working
range between the transmitter and receiver.
The LED must light up green. (If the LED
lights up red, check the installation dimensions of the dbk and the test sheet you have
chosen).
Hold a double test sheet (two sheets) inside the working range between the
transmitter and receiver.

Model name
Transmitter-receiver spacing
Transmitter-receiver
blind zone
Permissible angular
deviation
Ultrasonic frequency
Resolution
Working range

Operating voltage UB
Residual ripple
No-load current consumption
Type of connection
Signal cable

The LED must light up red.
Remove all sheets from between the
transmitter and the receiver.
The LED must flash green.
Note
I The test sheet may be either a highgrammage sheet of the material to be
scanned or the test sheet available as an
accessory from microsonic, which can be
ordered under the article designation
"dbk test sheet". This test sheet serves as
threshold material at room temperature
and can be used to verify correct adjustment and operation of the dbk.

dbk-4/CDD/O/M18 E+S/TB2
40 mm ±3 mm
60 mm ±3 mm
7 mm in front of both transmitter
and receiver
±45° from the perpendicular to the
sheet
400 kHz
2 sheets not stuck together across
entire surface
Papers with grammages of
20–1,200 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.4 mm
thick, self-adhesive films, sheet
metals up to 0.3 mm thick, fine corrugateds
20 – 30 V DC
±10 %
≤45 mA
5-core cable, 2,000 mm long
On receiver: 1,200 mm
On transmitter: 1,000 mm,
With 2-pin plug-in connector, IP 20

Terminal assignment
Brown
Blue
White
Black
Grey
Controls
Programmable
Double-sheet output

+UB
-UB (0 V)
Missing sheet
Double sheet
Control input
None required
No
pnp, +UB-2 V, Imax = 500 mA, shortcircuit-proof, NC contact
Missing-sheet output pnp, +UB-2 V, Imax = 500 mA, shortcircuit-proof, NC contact
Response time, Trigger Mode
Response time, Free Run 2.5 ms
Mode
Tripping delay, Trigger Mode
Tripping delay, Free Run 10 ms
Mode
Indicator Green: stand-by
Red: double sheet
Flashing green: missing sheet
UE at control input 60 mm working range
UE > 0,7 x UB
40 mm working range
UE < 0,3 x UB or control input open
Description of control input With a working range of 40 mm
between receiver and transmitter
the control input has to be connected to -UB.
With a working range of 60 mm
between receiver and transmitter
the control input has to be connected to +UB.
The dbk scans continuously. The response time is 2.5 ms.
Housing receiver Nickel-plated brass sleeve
Plastic parts: PBT
Cable: PVC sheath
Ultrasonic transducer: polyurethane foam, epoxy resin with glass
content
Housing transmitter Nickel-plated brass sleeve
Plastic parts: PBT
Cable: PVC sheath
Ultrasonic transducer: polyurethane foam, epoxy resin with glass
content
Max. tightening torque of 15 Nm
nuts
Degree of protection per IP 65
EN 60 529
Operating temperature +5°C to +60°C
Storage temperature -40°C to +85°C
Weight 150 g
Standard conformed with EN 60947-5-2

dbk-4/CDD/O/QP E+S/TB2
40 mm ±3 mm
60 mm ±3 mm
7 mm in front of both transmitter
and receiver
±45° from the perpendicular to the
sheet
400 kHz
2 sheets not stuck together across
entire surface
Papers with grammages of
20–1,200 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.4 mm
thick, self-adhesive films, sheet
metals up to 0.3 mm thick, fine corrugateds
20 – 30 V DC
±10 %
≤45 mA
5-core cable, 2,000 mm long
On receiver: 1,200 mm
On transmitter: 1,000 mm,
With 2-pin plug-in connector, IP 20
+UB
-UB (0 V)
Missing sheet
Double sheet
Control input
None required
No
pnp, +UB-2 V, Imax = 500 mA, shortcircuit-proof, NC contact
pnp, +UB-2 V, Imax = 500 mA, shortcircuit-proof, NC contact
2.5 ms
10 ms
Green: stand-by
Red: double sheet
Flashing green: missing sheet
60 mm working range
UE > 0,7 x UB
40 mm working range
UE < 0,3 x UB or control input open
With a working range of 40 mm
between receiver and transmitter
the control input has to be connected to -UB.
With a working range of 60 mm
between receiver and transmitter
the control input has to be connected to +UB.
The dbk scans continuously. The response time is 2.5 ms.
PBT
Cable: PVC sheath
Ultrasonic transducer: polyurethane foam, epoxy resin with glass
content
Nickel-plated brass sleeve
Plastic parts: PBT
Cable: PVC sheath
Ultrasonic transducer: polyurethane foam, epoxy resin with glass
content
15 Nm
IP 65
+5°C to +60°C
-40°C to +85°C
280 g
EN 60947-5-2
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