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Scanner-Performance auf ganzer Linie  
wenglor stellt neuen Barcode-Linienscanner vor  

 
Absolute Präzision in der ersten Dimension: Der neue Barcode-Linienscanner 
von wenglor setzt neue Maßstäbe in der Erfassung eindimensionaler Codes. 
Dank vergrößertem Lesebereich ist der stationäre Scanner noch flexibler 
einsetzbar – an Handarbeitsplätzen und auch in vollautomatisierten Anlagen. 
 
Durch die integrierte CCD-Zeile zeichnet sich der Barcode-Linienscanner der BLN-
Serie besonders durch seine hohe Leseperformance aus. Je nach Modell liegt der 
große Lesebereich bei 20 bis 200 mm bzw. 30 bis 520 mm, was die Flexibilität bei 
der Anlagenkonstruktion und Installation enorm erhöht. Die kompakte Bauform 
(29 x 60 x 52 mm) erlaubt dabei auch den Einbau in engen Platzverhältnissen wie 
beispielsweise in komplexen intralogistischen Anlagen. Dort liest der BLN-Scanner 
1D-Codes mit einer sehr hohen Dichte von über 0,075 mm bei statischen und 
dynamischen Anwendungen von bis zu 0,3 m/s zuverlässig bei einer Scanrate von 
510 Scans/s. Die dekodierten Informationen werden über eine integrierte Ethernet- 
oder RS-232-Schnittstelle direkt ans System weitergegeben.  
Beim bewährten Einsatz an Handarbeitsplätzen unterstützt das sichtbare Rotlicht bei 
der optimalen Ausrichtung des Codes im Lesebereich. Die erfolgreiche Dekodierung 
wird dem Bediener anschließend direkt über eine grüne „Good Read”-LED 
ausgegeben, das praktische OLED-Display zeigt die im Code hinterlegten 
Informationen an.  
Neben dem einfachen Bedienkonzept, das ohne zusätzliche Software auskommt, 
überzeugt der smarte Sensor durch sein robustes Gehäusedesign mit Schutzart 
IP67, was ihn auch für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen qualifiziert. 
 
Die Highlights im Überblick:  

• Großer Lesebereich von 20 bis 200 mm bzw. 30 bis 520 mm 
• Kompakte Bauform für den Einbau in engen Anlagen 
• Ethernet- und RS-232-Schnittstelle 
• Sichtbares Rotlicht zur einfachen Ausrichtung 
• Grüne „Good Read”-LED und OLED-Display zur Anzeige des Lesestatus 
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Bildinformationen 
Liest dichte 1D-Codes zuverlässig und gibt eine direkte optische Rückmeldung über den 
Lesestatus: der neue Barcode-Linienscanner der BLN-Serie von wenglor. 
 
Mehr Informationen zum Thema gibt es unter 
www.wenglor.com/BLN 
 
Über die wenglor sensoric GmbH 
wenglor entwickelt innovative Automationstechnologien wie Sensoren, Sicherheits- und 2D-
/3D-Kamerasysteme mit modernsten Kommunikationsstandards für den weltweiten Markt. 
1983 als Zwei-Mann-Unternehmen gegründet, hat sich das Familienunternehmen zu einem 
der wichtigsten internationalen Anbieter von Sensoren mit weltweit mehr als 900 Mitarbeitern 
entwickelt. Das Unternehmen mit Stammsitz in Tettnang am Bodensee löst industrielle 
Automatisierungsherausforderungen für Kunden sämtlicher Branchen – von der Automobil- 
bis zur Verpackungsindustrie. Weltweit vertrauen bereits über 55 000 Kunden in 45 Ländern 
auf die innovativen wenglor-Produkte. 
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