
Miniatur-Einbaugeber für
 hohe Drehzahlen:

Die Erfassung von Dreh-
zahl, Position und
Beschleunigung in
Maschinen stellt eine
typische Automatisie-
rungsaufgabe dar. Bei
hochdynamischen
Anwendungen wie Werk-
zeugmaschinen und
Hauptspindelmotoren
versagen aber die klassi-
schen Anbaudrehgeber.
Der Einbaugeber Mini-
coder GEL 244 von
Lenord + Bauer verspricht
eine platzsparende
Lösung zur inkrementalen
Erfassung von Drehbewe-
gungen: er nutzt das
Lager des Motors. Seine
max. Meßfrequenz von
200 kHz hält auch für
künftige Applikationen
genügend Reserven
bereit, versichert B.
Stritzke.

Im Geschwindig-
keitsrausch

Burkhard Stritzke ist Produktmanager bei
Lenord, Bauer & Co. GmbH, Oberhausen.

M it immer höherem Tempo hält die
Hochgeschwindigkeits-Bearbei-

tung (High Speed Cutting, HSC) Einzug
in den Maschinenbau. Durch diese Tech-
nologie lassen sich z.B. beim Fräsen die
Zeiten für die Bearbeitung und Nach-
arbeit deutlich reduzieren. Auch in ande-
re Bereiche dringt die HSC-Technik
schnell vor: Im Werkzeugbau lassen sich
mittlerweile nicht nur bei der Bearbeitung
von Leichtmetallen, sondern auch bei
der Stahl- und Graphit-Zerspanung so-
wie bei der Schlichtbearbeitung von Ti-
tan- und Nickellegierungen beachtliche
Ergebnisse erzielen.
Allerdings sind nicht alle Materialien glei-
chermaßen für die Hochgeschwindig-
keits-Bearbeitung geeignet. Während
Grauguß und Aluminium weite Bereiche
bei der Schnittgeschwindigkeit erlauben,
sind bei Stahl und Titan kaum Abwei-
chungen von der jeweils optimalen Ge-
schwindigkeit zulässig. Schon bei gerin-

gen Unterschieden erhöht sich der
Werkzeugverschleiß. Damit steigen die
Kosten beträchtlich. Drehzahlgeregelte
HSC-Spindeln können diese Mehraus-
gaben verhindern. Ein zentrales Element
der Spindel bildet der Drehzahlgeber als
Feedback-System für die Regelung.

Meßzahnrad mit
geringer Trägheit sorgt
für gute Dynamik

Lenord + Bauer entwickelte eine Lösung,
die die vorhandene Lagerung der Spin-
del nutzt, indem ein Meßzahnrad direkt
auf der Antriebswelle befestigt wird. Der
Einbaugeber Minicoder GEL 244 tastet
dieses Zahnrad nach dem magnetischen
Prinzip berührungslos ab. Die hohe lnte-
grationsdichte der Elektronik, neue
Werkstoffe und fortschrittliche Herstel-
lungstechniken ermöglichen eine minia-

Durch seine Grenzfrequenz von 200 kHz kann man den Geber selbst bei Magnet-
lagern einsetzen, die Drehzahlen bis 40.000 min-1 zulassen
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Kommt ohne eigene Lagerung und ohne
Zusatzelektronik aus: der Einbaugeber
GEL 244

tes Dynamikverhalten. Die obere Grenz-
frequenz der Inkrementalsignale (200
kHz) läßt auch für die Zukunft genügend
Frequenzreserven.
Eine wesentliche Rolle spielt die Zuver-
lässigkeit in der Hochgeschwindigkeits-
Bearbeitung. Für große Prozeßsicherheit
stehen alle verwendeten Komponenten
vor hohen Anforderungen: Fräswerkzeu-
ge, Spannmittel und die HSC-Spindel.
Auch der Einbaugeber stellt sich diesen
hohen Erwartungen: Durch seinen Voll-
verguß erreicht er die Schutzart IP68 und
ist somit resistent gegenüber aggressi-
ven Umwelteinflüssen und Chemikalien.
Unempfindlichkeit gegen Schock und Vi-
bration sowie der Temperaturbereich von
–40 bis +120°C sind weitere Merkmale
des Gebers. Jedes Exemplar durchläuft
einen Funktionstest, bevor es in einer
Hochgeschwindigkeits-Spindel seinen
Dienst verrichtet.

Minicoder GEL 244
Inkrementaler Einbaugeber  763

nussignale mit einem Signalpegel von
1 VSS. Diese klirrarmen Sinussignale las-
sen sich zum Erreichen einer größeren
Impulszahl sehr hoch (z.B. 2048fach) in-
terpolieren. Optional gibt es auch eine
Version des Gebers mit TTL-Rechteck-
signalen. Bei allen Varianten steht zudem
ein Referenzsignal zur Verfügung. Diese
Vielfalt ermöglicht Kompatibilität zu den
gängigen Umrichtern und NC-Steuerun-
gen. Für die Siemens NC-Steuerungen
wurde das Zertifikat ‘Safety-lntegrated’
erreicht.

Geber liefert Sinus- oder
TTL-Rechtecksignale

Die HSC-Technologie erfordert immer
schnellere Spindeln, bei neueren Kon-
struktionen sogar mit Magnetlagerung.
Sie läßt Drehzahlen bis >40.000 min-1 zu.
Mit dem Minicoder ergibt sich praktisch
keine Drehzahllimitierung, weil er die La-
gerung des Motors nutzt. Zudem erhält
man durch das niedrige Massenträg-
heitsmoment des Meßzahnrads ein gu-

turisierte Bauform und sorgen für hohe
Präzision. Damit ist der Geber auch für
die Integration in kleine Spindeln geeig-
net, wo nur wenig Platz zur Verfügung
steht.
Der Einbaugeber benötigt keine weitere
Zusatzelektronik und liefert standardi-
sierte, um 90° phasenverschobene Si-
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