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MECHANISCHE ABMESSUNGEN: 

Sensor (Aluminium-Gehäuse): 
Sollen die Kabel im eingebauten Zustand an- und abgesteckt werden können, dann ist in diesem 
Bereich mindestens 80 mm (statt 50 mm) an freiem Raum vorzusehen. 
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Abb. 8: mechanische Abmessungen (Messebene) des MTE LTDB; alle Maße in mm 
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Abb. 9: mechanische Abmessungen (Seitenansicht) des MTE LTDB; alle Maße in mm 
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Abb. 10: mechanische Abmessungen (Montageebene) des MTE LTDB; alle Maße in mm 

LASER

80

60

< 1,6

 
Abb. 11: mechanische Abmessungen (Anschlüsse) des MTE LTDB; alle Maße in mm 

Technische Änderungen vorbehalten.
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OPERATING MANUAL 

MTE LTDB 
Laser sensor for recognition of coatings on glass 

 
The individual elements will be 
described in the text. 

� Sensor MTE LTDB 

� Opening for 
 laser and Sensor 

� Connector for 
 machine control unit 

� Connector for 
 power supply 

� mounting surface 
 (on the rear; not visible) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 1: Photo of the MTE LTDB 

 

• suitable for daylight and for use against-the-light 

• contact-less operation 

• high processing speed 

• simple implementation in the machine control unit 

• digital outputs (opto-coupler) 

• distance to the glass 5 to 20 mm (0.2 to 0.8") 

• possible glass thickness 3 to 30 mm (0.12 to 1.2") 
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CONTENTS OF DELIVERY: 
• Sensor MTE LTDB 

• Connector for machine ctrl unit High Density D-SUB 15 (male) e.g. HTDS15L 

• Connector for power supply Binder Nr. 99-0976-102-03 

• Operating manual 
 
 

SAFETY INFORMATION: 
Under all circumstances it must be made sure that the laser beam will not hit eyes! 

The device contains a laser: 

• Class IIIa 

• Power < 3 mW 

• Wave length 650 nm (red light) 
 
 

 
 

 
 
 

 
Use this device only as outlined in this operating 
manual. Improper use may cause damage to the 
eyes. 
 
 

Opening the sensor MTE LTDB is inadmissible and 
may change the laser class. 
The device must not be opened, repaired or serviced by the user. Should maintenance or repairs 
be advisable, please contact your MTE-partner. 

Should objects or fluids get inside the device, the power must be turned off immediately (unplug 
the power supply). A technician qualified by MTE must then inspect the device before it is set into 
operation again. 

Always unplug the cables by pulling the connector rather than on the cable. 
 

wavelength: 640-660 nm
max output: 3 mW

CLASS IIIa LASER PRODUCT

LASER RADIATION
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE

CLASS IIIa LASER PRODUCT

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
OR VIEW DIRECTLY WITH
OPTICAL INSTRUMENTS

DANGER

CAUTION
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Leuchtdiode D 
Die Leuchtdiode D (grün) leuchtet, wenn eine Beschichtung auf der, dem Sensor zugewandten 
Seite erkannt wird (Position D in Abb. 6 und 7). 

Leuchtdiode E 
Die Leuchtdiode E (rot) leuchtet immer, wenn die Betriebsspannung (24 V=) anliegt. 

Leuchtdiode F 
Die Leuchtdiode F (gelb) leuchtet, wenn ein Fehler bei der Messung auftrat. Mögliche 
Fehlerquellen sind: 

• Messung ausgelöst, ohne dass sich ein Messobjekt im Erkennungsbereich befindet 

• Das Messobjekt ist kein Floatglas bzw. es ist strukturiert 

• Verschmutzte Messöffnung und/oder Schutzglas 

• Messobjekt und Sensor sind nicht planparallel 

• Fehlendes Schutzglas 

• Laser defekt 
 

 

TECHNISCHE DATEN: 
Spannungsversorgung 24 V= (15 bis 30 V) 
Stromverbrauch 20 mA typisch; max. 30 mA bei 24 V 

Laser Leistung < 3 mW, Klasse 3A 
Laser Wellenlänge 650 nm 
Abstand Sensor zum Glas 5 mm bis 20 mm 

Erkennbare Glasdicke 3 mm bis 30 mm 
Messzeit ca. 800 ms 

1 digitaler Eingang 20 V bis 30 V; typ. 5 mA bei 24 V= 
(Start-Signal; min. 100 ms) 

3 digitale Ausgänge (Optokoppler) 24 V / max. 120 mA 

Funktions-Anzeigen Leuchtdioden 
Gewicht 790 g 

Arbeitstemperatur +10 °C bis +40 °C 
max. 90% rH, nicht kondensierend 
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Anschluss der Erdung: 
Die Erdung erfolgt durch die metallische Montagevorrichtung über die Maschine. 

Zur ordnungsgemäßen Funktion des Sensors MTE LTDB ist eine gute Erdung unbedingt 
notwendig. 
 
Um die Verdrahtung zu vereinfachen, ist in der nachfolgenden Skizze die interne Beschaltung 
des Steckers am MTE LTDB dargestellt, wobei die rechte Seite der Optokoppler-Symbole mit der 
internen Sensor-Elektronik verbunden ist. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Abb. 6: Stecker und Leuchtdioden Abb. 7: Verdrahtung der Steuerung 

DIGITALER EINGANG: 
Um den Messvorgang auszulösen, ist ein externes Start-Signal (Impuls mit mindestens 100 ms 
Länge) an den Sensor MTE LTDB anzulegen. Nach Ende des Impulses (keine Spannung an den 
Anschlüssen 15 (Start +) und 5 (Start -)), beginnt die Messung. Etwa 0,8 Sekunden später liegt 
das Ergebnis an den digitalen Ausgängen an. 
Im Gerät ist ein Vorwiderstand integriert, der es erlaubt, direkt 24 V= an den Anschlüssen 
anzulegen. Dabei werden typisch 5 mA bei 24 V = benötigt. Der Sensor schaltet bei einer 
Spannung im Bereich von 20 V bis 30 V. 

 

DIGITALE AUSGÄNGE: 
Die Optokoppler der Schaltausgänge und die Leuchtdioden (siehe Abb. 6 und 7) sind parallel 
geschaltet. Der Transistor am Schaltausgang steuert durch, wenn die Leuchtdiode am Sensor 
leuchtet. Nachfolgend werden die Signale und deren Funktion anhand der Leuchtdioden 
beschrieben. 

Nach erfolgter Messung leuchtet eine der Leuchtdioden C, D oder F auf. Wurde zwar das Glas 
aber keine Beschichtung erkannt, bleiben die Leuchtdioden C, D und F dunkel. Wird auf beiden 
Seiten eine Beschichtung erkannt, leuchten sowohl C als auch D auf. Die Leuchtdioden C, D 
bzw. F leuchten so lange, bis ein neues Messergebnis vorliegt. 

Leuchtdiode C 
Die Leuchtdiode C (grün) leuchtet, wenn eine Beschichtung auf der, dem Sensor abgewandten 
Seite erkannt wird (Position C in Abb. 6 und 7). 

LASER

DC

F

E

D

C

B

A

Messobjekt (beschichtetes Glas) C
D

E
F

F

C

D

Start
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FUNCTION PRINCIPLE: 
• The MTE LTDB emits a laser beam which is reflected from the glass surface. The 

reflections are received by a sensor element and analysed by the internal electronics. 

• The measurement principle patented by MTE ensures the reliable recognition of 
virtually all common coatings on float glass. 

• The built-in interference filter ensures insensitiveness of the MTE LTDB against ambient 
light. 

MTE LTDB

object to be measured

protection glass

 
Fig. 2: Function principle of the MTE LTDB 

 

DIRECTIONS FOR USE: 
The MTE LTDB is a precision measurement-instrument and must thus be handled with 
appropriate care. Damages on the casing may impede the function. 

CAUTION: Shock can de-adjust the laser and can thus result in erroneous measurements. 
Take care that the sensor cannot accidentally be misaligned mechanically, as the exact alignment 
of the sensor is essential to the function of the MTE LTDB. A mechanical protection against 
accidental misadjustment is advisable. 
For protection of the MTE LTDB against splash-water and dust, it must be mounted behind a 
protection glass. The protection glass plate must be a clear uncoated float glass with a thickness 
of 3 to 5 mm (0.12” to 0.2”). 

The MTE LTDB works also at high ambient light levels so far direct light or bright light sources 
(floodlight, sunlight etc.) shining directly onto the measurement hole is avoided. If necessary, 
shade with appropriate resources. 
Dirt on the laser-opening, on the measurement hole or on the protection glass of the MTE LTDB 
(especially grease, like finger prints) may cause malfunction. The openings and the protection 
glass should be cleaned (dusted) regularly. If you encounter increased erroneous measurements 
or error messages, then these openings must be cleaned. 
Opening the MTE LTDB by persons not authorised by MTE is prohibited and warranty voids. 

An external start-signal is required to trigger a measurement which must be provided by an 
external sensor or by the machine control. 
Tipp:  For this, we recommend a MTE LSWR. 

For optical display of the measurement the signal box MTE SB1 is suited best. 
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Before setting into operation, the MTE LTDB must be mounted and wired. 
 

MOUNTING: 
The MTE LTDB is a precision measurement instrument. Therefore the mounting frame must be 
constructed accordingly, stable and free of distortion and vibration. Mounting must be done on a 
well-grounded metal frame, on which the sensor will be grounded. 

When mounting the MTE LTDB, the mounting surface must be plane-parallel to the objects to be 
measured. The maximum allowable deviation in the longitudinal axis is 0,5 mm (0.02”) and in the 
lateral axis 0,1 mm (0.004”). 
For protection of the MTE LTDB against splash-water and dust, it must be mounted behind a 
protection glass. The protection glass plate is unconditionally required and must be a clear 
uncoated float glass with a thickness of 3 to 5 mm (0.12” to 0.2”). Alternatively an acrylic-glass 
plate of the same thickness may be used. When mounting the protection glass, the same 
maximum deviations of parallelism must met under all circumstances. 

The minimum and maximum mounting distances in Fig. 3 are to be met under all circumstances. 

LASER

60
< 

20
< 

30

3 - 5

> 3

Object to be measured (coated glass)

protection glass

 
Fig. 3: Mounting of the MTE LTDB 

The device is mounted by 4 pieces of screws M4 (4 mm metric screws). The screw must not 
extend more than 4 mm (0.15 in) into the device (maximum penetration depth; see mechanical 
drawings). The length of the screws to be used depends on the thickness of the mounting frame. 
The screws are not included. 
The measurement opening (sli t) should always be perpendicular to the direction of the object’s 
movement. 
It is essential that the mounting instructions are followed exactly. 
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VERKABELUNG: 
Die Verkabelung des MTE LTDB erfolgt über die Stecker A und B laut Abb. 6. 

Zur ordnungsgemäßen Funktion des Sensors MTE LTDB ist auf eine gute Erdung zu achten. Die 
Erdung erfolgt über die Montageplatte. 
 

Anschluss Spannungsversorgung: 
Stecker: Binder Nr. 99-0976-102-03 (im Lieferumfang enthalten) 

Zu verwendendes Kabel: CY 2x0,25 (mit Drahtgeflecht geschirmtes Litzenkabel) o.ä. (maximal 
0,25 mm2 bzw. AWG 24) 

Die Spannungsversorgung muss wie folgt angeschlossen werden. 
1 GND 
2 N.C. (nicht verbunden) 
3 +24 V= 
 

 

 

Abb. 4: Steckerbelegung der Spannungsversorgung 

Anschluss Steuerung (Optokoppler Ein- und -Ausgänge): 
Stecker: High Density D-SUB 15 (Stifte) z.B. HTDS15L (im Lieferumfang enthalten) 
Zu verwendendes Kabel: z.B. LSUTPC 4x2xAWG 24 o.ä. (maximal 0,25 mm2) 

Die Ausgänge der Sensorelektronik zur Steuerung müssen entsprechend den Anforderungen 
angeschlossen werden (siehe auch Abb. 7). 

5 Start (-) negativer Eingang für Start-Signal 
15 Start (+) positiver Eingang für Start-Signal 
12 NPN (Kollektor) Beschichtung auf Seite D erkannt (siehe Abb. 6) 
2 NPN (Kollektor) Beschichtung auf Seite C erkannt (siehe Abb. 6) 
7 NPN (Emitter) gemeinsamer Anschluss für Seite C und D 
6 NPN (Kollektor) Fehlermeldung 
11 NPN (Emitter) Fehlermeldung 
 Nicht angeführte Anschlüsse sind reserviert und 
 dürfen nicht beschaltet werden. 

Abb. 5: Steckerbelegung der Ein- und Ausgänge zur Steuerung (Optokoppler) 

Das Start-Signal wird an den Anschlüssen 15 (positiv) und 5 (negativ) angeschlossen. Siehe 
Abschnitt Digitaler Eingang. 

Die Schaltausgänge (siehe Abschnitt Digitale Ausgänge) sind Optokoppler, die max. 120 mA bei 
24 V= schalten können. 
Die Anschlüsse an die Steuerung sind so vorzusehen, dass die Optokoppler gegen 0 V (GND) 
schalten. Der Kollektor ist dabei mit der Steuerung bzw. der Last verbunden und der Emitter mit 
0 V (GND). Die andere Seite der Last muss mit der Steuerspannung verbunden sein bzw. die 
Steuerung muss die Steuerspannung liefern. 
Der Optokoppler für die Fehlermeldung kann auch gegen + schalten, wenn der Kollektor 
(Anschluss 6) direkt mit der Schaltspannung verbunden wird und der Emitter (11) mit der 
Steuerung bzw. der Last, deren andere Seite mit 0 V (GND) verbunden ist. 
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Vor der Inbetriebnahme muss der MTE LTDB montiert und verdrahtet werden. 
 

MONTAGE: 
Der MTE LTDB ist ein Präzisions-Messgerät, daher muss die Montagevorrichtung dement-
sprechend stabil, verzugs- und vibrationsarm ausgeführt sein. Die Montage muss auf einer gut 
geerdeten Metall-Konstruktion erfolgen, über die der Sensor geerdet wird. 

Die Montage des MTE LTDB hat so zu erfolgen, dass die Montage-Ebene des Sensors 
planparallel zum Messobjekt zu liegen kommt. Dabei ist die maximal zulässige Abweichung in der 
Längsachse des Sensors 0,5 mm und in der Querachse 0,1 mm. 
Zum Schutz des MTE LTDB gegen Spritzwasser und Staub ist dieser hinter einem Schutzglas zu 
montieren. Die Schutzglas-Platte ist unbedingt erforderlich und muss ein ungefärbtes und 
unbeschichtetes Floatglas von 3 bis 5 mm Dicke sein. Alternativ dazu kann auch eine gleich 
dicke Acrylglas-Platte verwendet werden. Auch hier ist die Parallelität zur Montage-Ebene 
unbedingt einzuhalten. 

Die angegebenen Minimal- bzw. Maximal-Maße laut Abb. 3 sind bei der Montage unbedingt 
einzuhalten. 

LASER

60
< 

20
< 

30

3 - 5

> 3

Messobjekt (beschichtetes Glas)

Schutzglas

 
Abb. 3: Montage des MTE LTDB 

Die Montage erfolgt mit Schrauben M4, deren Eindringtiefe maximal 4 mm sein darf (siehe 
mechanische Zeichnung). Die Länge der zu verwendenden Schrauben ergibt sich aus der Dicke 
der Montageplatte. Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. 
Die Messöffnung (Schlitz) sollte immer quer zur Vorschubrichtung des Messobjekts angeordnet 
sein. 
Es ist essentiell, dass die Montage-Vorschriften exakt befolgt werden. 
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CABLING: 
Cabling the MTE LTDB is performed via the connectors A and B (see fig. 6). 

For proper operation of the sensor MTE LTDB, take care that it is properly grounded via the 
mounting frame. 
 

Connection of the power supply: 
Connector: Binder Nr. 99-0976-102-03 (comes with the device) 

Cable to be used: CY 2x0,25 (braided wire, shielded with wire gauze) or equiv.  max 0,25 mm2 or 
AWG 24 

The power supply must be connected as follows. 
1 GND 
2 N.C. (not connected) 
3 +24 V DC 
 

 

 

Fig. 4: Pinning of the power supply 

Connection of the machine control unit (opto-coupler outputs): 
Connector: High Density D-SUB 15 (male) e.g. HTDS15L (comes with the device) 
Cable to be used: e.g. LSUTPC 4x2xAWG 24 or equiv. max 0,25 mm2 or AWG 24 

The outputs of the sensor electronic connecting the machine control unit must be done according 
to your requirements.(see also fig. 7). 

5 Start (-) negative input for start-signal 
15 Start (+) positive input for start-signal 
12 NPN (collector) coating recognised on side D (see fig. 6) 
2 NPN (collector) coating recognised on side C (see fig. 6) 
7 NPN (emitter) common connection for sides C and D 
6 NPN (collector) error message 
11 NPN (emitter) error message 
 Connections not listed are reserved and 
 must not be connected. 

Fig. 5: Pinning of the in- and outputs to the machine control unit (opto-coupler) 

The start-signal must be connected to pins 15 (positive) and 5 (negative). See also chapter Digital 
Input. 

The outputs (see chapter Digital Outputs) are opto-couplers that can switch max. 120 mA at 
24 V DC. 
The connections to the machine control unit must be so that the opto-couplers switch to 0 V 
(GND). The collector is connected to the control unit or the load. The emitter is connected to 0 V 
(GND). The other side of the load must be connected to the control voltage or the machine 
control unit must deliver the control voltage. 
The opto-coupler for the error message may also switch to + when the collector (pin 6) is directly 
connected to the control voltage and the emitter (pin 11) with the control unit or the load, which in 
turn is connected to 0 V (GND). 
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Ground-connection: 
Grounding must be done via the machine’s metal mounting frame. 

For proper operation of the sensor MTE LTDB, proper grounding is essential. 
 
To simplify cabling, the following drawings show the internal connection of the MTE LTDB. The 
right side of the opto-coupler symbols is connected to the internal electronics. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6: Connector and LED’s Fig. 7: Connection to the machine control unit 

DIGITAL INPUTS: 
To trigger a measurement, an external start-signal is required (pulse with a minimum of 100 ms of 
duration) to be received by the MTE LTDB. After ending the pulse (no voltage on pins 15 (start +) 
and 5 (start -)), the measurement is started. About 0.8 seconds later, the results are available on 
the digital outputs. 

A resistor is integrated in the device which allows to directly connect the pins to 24 V DC. 
Typically 5 mA at 24 V DC are drawn. The sensor switches at voltages between 20 V and 30 V. 
 

DIGITAL OUTPUTS: 
The opto-couplers of the outputs and the light emitting diodes (LED’s; see fig. 6 and 7) are in 
parallel. The transistor on the output switches when the LED on the sensor is alight. In the 
following, the signals are explained by the status of the LED’s. 

After a measurement, one of the LED’s C, D or F will be alight. If glass but no coating has been 
recognised, then the LED’s C, D and F remain dark. If coating is recognised on both sides, then 
both LED’s C as well as D will be alight. The LED’s C, D and F light as long as the result of a new 
measurement is available. 

LED C 
The green LED C lights when coating is recognised on the glasses surface looking away from the 
sensor (pos. C in fig. 6 and 7). 

LED D 
The green LED D lights when coating is recognised on the glasses surface facing the sensor 
(pos. D in fig. 6 and 7). 

LED E 
The red LED E lights as long as power is applied (24 V DC). 

C
D

E
F

F

C

D

Start
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FUNKTIONSPRINZIP: 
• Der MTE LTDB sendet einen Laserstrahl aus, der von den Glasoberflächen reflektiert 

wird. Die Reflexionen werden vom Sensorelement empfangen und von der eingebauten 
Elektronik analysiert. 

• Das von MTE patentierte Messprinzip ermöglicht die zuverlässige Erkennung nahezu 
aller gängiger Beschichtungen auf Floatglas. 

• Das eingebaute Interferenzfilter gewährleistet die Unempfindlichkeit des MTE LTDB 
gegen Umgebungslicht. 

MTE LTDB

Messobjekt

Schutzglas

 
Abb. 2: Funktionsprinzip des MTE LTDB 

 

BETRIEBSHINWEISE: 
Der MTE LTDB ist ein Präzisions-Messgerät und muss mit entsprechender Sorgfalt gehandhabt 
werden. Schäden am Gehäuse können die Funktion beeinträchtigen. 
ACHTUNG: Stöße können den Laser dejustieren und daher Fehlmessungen hervorrufen. 
Achten sie darauf, dass der Sensor nicht unbeabsichtigt mechanisch verstellt wird, da von der 
exakten Lage die Funktion des MTE LTDB abhängt. Ein mechanischer Schutz gegen 
unbeabsichtigtes Verstellen ist empfehlenswert. 
Zum Schutz des MTE LTDB gegen Spritzwasser und Staub ist dieser hinter einem Schutzglas zu 
montieren. Die Schutzglas-Platte muss ein ungefärbtes und unbeschichtetes Floatglas von 3 bis 
5 mm Dicke sein. Alternativ dazu kann auch eine gleich dicke Acrylglas-Platte verwendet werden. 

Der MTE LTDB arbeitet auch bei hoher Umgebungshelligkeit, sofern ein direkter Einfall von 
starken Lichtquellen (Scheinwerfen, Sonnenlicht usw.) auf die Messöffnung vermieden wird. 
Eventuell mit geeigneten Hilfsmitteln abschatten. 

Verschmutzungen der Laser-Austrittsöffnung, der Messöffnung oder am Schutzglas des 
MTE LTDB (besonders Fett, wie z.B. Fingerabdrücke) können zu Fehlfunktionen führen. Diese 
Öffnungen und das Schutzglas sollten regelmäßig gereinigt (entstaubt) werden. Treten vermehrt 
Fehlmessungen oder Fehler-Anzeigen auf, dann sind die Öffnungen zu reinigen. 

Das Öffnen des MTE LTDB durch nicht von MTE autorisierte Personen ist untersagt; die 
Garantie erlischt dadurch. 
Zur Auslösung der Messung wird ein Start-Signal von einem externen Sensor oder der Steuerung 
benötigt. 

Tipp:  Wir empfehlen dazu einen MTE LSWR. 
Zur optischen Anzeige der Messergebnisse eignet sich die Signal-Anzeige MTE SB1. 
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LIEFERUMFANG: 
• Sensor MTE LTDB 

• Stecker f. Steuerung High Density D-SUB 15 (Stifte) z.B. HTDS15L 

• Stecker f. Spannungsversorgung Binder Nr. 99-0976-102-03 

• Bedienungsanleitung 
 
 

SICHERHEITSHINWEISE: 
Es muss unter allen Umständen verhindert werden, dass der Laser auf Augen trifft! 

Das Gerät beinhaltet einen Laser: 

• Klasse 3A 

• Leistung < 3 mW 

• Wellenlänge 650 nm (Rotlicht) 
 
 

 
 

 
Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Ge-
brauchsanweisung beschrieben. Unsachgemäße 
Handhabung kann zu Augenschäden führen. 

 
Das Öffnen des Sensors MTE LTDB ist unzulässig und kann die Laserklasse verändern. 

Das Gerät darf vom Anwender nicht selbst gewartet oder repariert werden. Sollten Wartungs- 
oder Reparaturarbeiten notwendig sein, wenden Sie sich bitte an Ihren MTE-Partner. 
Sollten Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen, muss die 
Stromversorgung sofort unterbrochen werden (Stecker für Spannungsversorgung abziehen) und 
das Gerät von einem qualifizierten MTE-Techniker überprüft werden, bevor es wieder in Betrieb 
genommen wird. 
Die Anschlusskabel sind immer am Steckergehäuse und niemals am Kabel abzuziehen. 
 

LASERSTRAHLUNG
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN

AUCH NICHT MIT
OPTISCHEN INSTRUMENTEN

LASER KLASSE 3A

Wellenlänge:
640-660 nm

Ausgangsleistung:
max 3 mW
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LED F 
The yellow LED F lights when an error is encountered during a measurement. Possible reasons 
might be: 

• Measurement started but no object in the range of recognition 

• The measurement object is not float glass or it is structured 

• Dirty measurement opening and/or protection glass 

• Measurement object and sensor are not plane-parallel 

• Missing protection glass 

• Laser defective 
 

 

TECHNICAL DATA: 
Power supply 24 V DC (15 to 30 V DC) 
Current consumption 20 mA typical; max. 30 mA at 24 V DC 
Laser power < 3 mW, Class IIIa 

Laser wave length 650 nm 
Distance sensor to glass 5 mm up to 20 mm 

Recognisable glass thickness 3 mm up to 30 mm 
Measurement time approx. 800 ms 
1 digital input 20 V to 30 V; typical 5 mA at 24 V DC 

(start-signal; min. 100 ms) 
3 digital outputs (opto-couplers) 24 V / max. 120 mA 
Function display Light emitting diodes (LED’s) 

Weight 790 g 
Working temperature +10 °C up to +40 °C 

max. 90% rH, not condensing 
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MECHANICAL DIMENSIONS: 

Sensor (aluminium housing): 
If the cables are to be connected and/or disconnected while the device is mounted, a minimum of 
80 mm / 3.2” (instead of 50 mm / 2”) is required in this area. 

102,520,5

11

> 50

 
Fig. 8: mechanical dimensions (measurement plane) of the MTE LTDB; all measures in mm 

M4 M4

< 1,6

184

140 22

> 50

penetration
max 4.0 mm  

Fig. 9: mechanical dimensions (side view) of the MTE LTDB; all measures in mm 

M4 M4

14022

184

 
Fig. 10: mechanical dimensions (mounting plane) of the MTE LTDB; all measures in mm 
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Fig. 11: mechanical dimensions  (connectors) of the MTE LTDB; all measures in mm 

 

Technical data are subject to change without notice.
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BEDIENUNGSANLEITUNG 

MTE LTDB 
Lasersensor zur Erkennung von Beschichtungen auf Glas 

 
Die einzelnen Elemente werden 
im Text erklärt. 

� Sensor MTE LTDB 

� Laser- und Sensoröffnung 

� Stecker für Steuerung 

� Stecker für Spannungs - 
 versorgung 

� Montageebene 
 (Rückseite; nicht sichtbar) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Foto des MTE LTDB 

 

• Echte Tages- und Gegenlicht-Tauglichkeit 

• Berührungslose Arbeitsweise 

• Hohe Arbeitsgeschwindigkeit 

• Einfache Einbindung in die Maschinensteuerung 

• Digitalausgänge (Optokoppler) 

• Abstand zum Glas 5 bis 20 mm 

• Messbare Glasstärke von 3 bis 30 mm 
 


