
verändert werden. Dadurch lassen 
sich die Codierer an die unterschied-
lichen Anforderungen, die sich bei 
der Inbetriebnahme oder bei späte-
ren Änderungen der Produktions-
bedingungen ergeben, schnell und 
einfach anpassen. 

Ob analog oder digital 
ist egal 

Die digitale Modellreihe CRF gibt es 
sowohl mit paralleler, synchron-seri-
eller SSI als auch mit asynchron-se -
rieller ASA-Schnittstelle. Eine neue 
Version mit erweiterter Funktionali-
tät ist in der Lage, neben dem digita-
len Positionswert ein analoges Ta-

chosignal oder ein inkrementales 
Signal via RS485 -Schnittstelle auszu -
geben. 
Eine zweite Modellreihe gleicher 
Bau größe hat einen 12 Bit D/A-
 Wandler und liefert ein zu den Um-
drehungen proportionales Analog-
signal von 0 bis 10 VDC oder 0 (4) bis 
20 mA. Auch dabei können mehrere 
Parameter programmiert werden. 
So besteht zum Beispiel bei der Weg- 
oder Positionsmessung die Möglich-
keit, das Messsignal der tatsäch-
lichen, mechanischen Größe ent-
sprechend zu ka librieren. Da viele 
Steuerungen oft noch über Eingän-
ge für Analogsignale verfügen, 
kann man diese Version zur ein-
fachen Messwertübertragung ein-
setzen. EMV-Prob leme spielen bei 
den Geräten keine Rolle. Eine 3- 
oder 4-Leiter-Übertragung verrin-
gert den Verdrahtungsaufwand. 

Unkomplizierte 
Programmierung 

Die Winkelcodierer mit digitaler 
oder analoger Schnittstelle lassen 
sich mit Procod direkt am PC pro-
grammieren. Die unter Windows 9x, 
NT, 2000 und XP lauffähige Software 
ermöglicht die Eingabe mehrerer 
Parameter, wie Auflösung, Mess-
bereich, Preset- und Referenzwerte. 
Eine Sprachumschaltung zwischen 
Deutsch, Englisch und Französisch 

Programmierbare Winkelcodierer im Maschinenbau  

Multiturn-Encoder werden in den unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt. 
Wer flexibel auf sich ändernde Anforderungen reagieren will, setzt auf program-
mierbare Typen, die auch die Lagerhaltung reduzieren. Mit einem Laptop und der 
Pro  grammiersoftware von TWK lassen sie sich ohne großen Aufwand an die indi -
viduellen Gegebenheiten anpassen. 

Programmierbare Winkelcodie-
rer erfassen im Maschinenbau 
Wege, Längen und Positionen. 

Ihre Einsatzgebiete reichen von 
Hochregallagern über Schleusenver-
stellungen, Aufzüge, Theaterkulis-
sen, Hubtische und Schmiedepres-
sen bis zu Ablängvorrichtungen bei 
der Profil- und Rohrherstellung. Ihre 
Programmierbarkeit bietet mehrere 
wesentliche Vorteile: Zum einen er-
möglichen sie dem Maschinen- und 
Anlagenbauer, sich bei der Disposi -
tion auf eine einzige Ausführung zu 
beschränken. Zum anderen können 
bis zu 14 Parameter, wie Auflösung, 
Coderichtung, Messbereich, Preset- 
und Referenzwerte, am Einsatzort 

Dipl.-Ing. Andreas Meyer ist bei der TWK-
Elektronik GmbH, Düsseldorf, zuständig für 
Software-Entwicklung und Applika -
tionsberatung 
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Mit der Software  
lassen sich Multi-
turn-Winkelcodierer 
über einen Laptop 
schnell und über-
sichtlich program-
mieren 
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Je nach Schnittstellenart gibt es die Encoder ab Werk auch mit einer 
Grund programmierung. Procod ermöglicht dann die individuelle Einstellung der 
Parameter in einem weiten Bereich 

sorgt für internationale Einsatz-
fähigkeit.  
Alle Parameter und Istwerte lassen 
sich auf einen Blick ablesen, ausdru-
cken und/oder speichern. Die Istposi-
tion, die als dezimaler Wert und im 
Ausgabecode des Codierers bzw. als 
Analogwert dargestellt wird, lässt 
sich ebenfalls auslesen. Die Software 
passt sich automatisch den Daten 
des angeschlossenen Winkelcodie-
rers an. Bei der Programmierung hat 

Programmierbare  
Winkelcodierer 

KOMPAKT

Die Einsatzbereiche von Multi-
turn-Winkelcodierern sind breit 
gefächert. Eine Programmier-
barkeit macht sich dabei schnell 
bezahlt, da man dadurch z. B. si-
cher gehen kann, dass das Aus-
gangssignal auch dem tatsächli-
chen Verfahrweg entspricht. Ei-
ne mechanische Justierung wird 
durch Preset- und Nullsetzmög-
lichkeiten entbehrlich. Ändern 
sich die Betriebsbedingungen, 
reichen ein Laptop und die Pro-
cod-Software zur Anpassung an 
die neuen Verhältnisse. Die im 
Programm enthaltenen Diagno-
semöglichkeiten erlauben die 
Zustandsüberwachung der Ge-
räte auch über größere Entfer-
nungen. 
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Zur Wegerfassung bis 60 m werden Multiturn-Winkelcodierer häufig mit 
Seilzügen bestückt. Für noch längere Wege verwendet man Zahnriemen -
führungen

man die Wahl zwischen verschiede-
nen Codearten (Gray, Binär, BCD, 
Gray-Tanne und Binär-Tanne). Beim 
Einsatz eines Codierers mit analoger 
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hutschienenmontierbares Konver-
termodul an COM 1 oder 2 ange-
schlossen. Dies ermöglicht auch die 
Programmierung über größere Ent-
fernungen.  

Robuste Mechanik für die 
clevere Elektronik 

Neben den elektrischen Daten ge -
hören für den Maschinenbauer die 
mechanische Ausführung, die An-
schlusstechnik und das Umweltver-
halten zu den wesentlichen Aus-
wahlkriterien eines Gerätes. Des-
halb werden die Winkelcodierer in 
robusten Gehäusen von 65 oder 105 
mm Durchmesser und mit Wellen-
maßen bis 12 mm Durchmesser ge-
liefert. Axiale und radiale Wellen -
belastungen sind bis 250 N zulässig. 
Ein zusätzlicher Lagerbock mit ei-
nem Wellen-Durchmesser von 16 
mm erlaubt sogar eine radiale Belas-
tung bis 500 N. Die Gehäuse besit-
zen die Schutzarten IP65 bzw. IP - 
66. Die Geräte verfügen über eine 
ther mo statisch geregelte Heizung, 
um die Kondenswasserbildung im 
Gehäuse inneren zu verhindern. 

Schnittstelle besteht die Möglich-
keit, die Parameter digital in Schrit-
ten oder analog in mA bzw. VDC 
einzugeben und anzuzeigen. Den 
gesamten Messbereich kann man 
zum schnellen Verständnis auch gra-
fisch darstellen. Zur Pegelumset-
zung von RS485 in RS  232 wird ein 

Dadurch eignen sie sich auch für 
Einsätze unter extremen Tempera-
turschwankungen. Für die Verwen-
dung in aggressiver Umgebung, 
zum Beispiel bei chemi schen Dämp-
fen oder im Meeresbereich, haben 
sich Ausführungen in Edelstahl be-
währt. � 
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