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Antworten auf wachsende Ansprüche 

Absolutgeber und  
kleinere Baugrößen 

auf unterschiedlichen Wegen, die Kosten 
pro Stück zu senken. 
Immer ein Thema ist die Implementie-
rung neuer Schnittstellen, auch von neu-
en Feldbusschnittstellen. Durch die zu-
nehmende Internationalisierung des 
Drehgeber-Geschäfts müssen regional 
eingesetzte Feldbusse berücksichtigt 
werden, speziell in Deutschland sind alle 
Augen auf das Thema Ethernet gerichtet. 
Um die herstellerneutrale BISS-Schnitt-
stelle ist es bis jetzt dagegen eher noch 
ruhig geblieben. So berichtet ein Dreh-
geber-Hersteller, anwenderseitig verlan-
ge bis jetzt kaum jemand diese Schnitt-
stelle. Ein Grund dafür liegt ohne Frage 
darin, dass auf der Steuerungsseite 
bisher kaum entsprechende Verarbei-

tungs-möglichkeiten von BISS-Signalen 
bestehen. 

Inkremental-Geber für 
Niedrigpreissegment 
Pepperl+Fuchs hat auf Basis der Inkre-
mental-Drehgebertechnik neue Produk-
te für preissensitive Anwendungen reali-
siert. Gegenüber Absolutwert-Drehge -
bern mit bis zu 16 Spuren für die Winkel-
position und je nach Ausführung mit 
einem Multiturn-Getriebe, lassen Inkre-
mentalgeber deutlich kleinere Baufor-

� Der Drehgeber-Markt ist durch mehre-
re Strömungen geprägt, die auch die 
Neuentwicklungen der einschlägigen 
Hersteller in diesem Segment bestim-
men. Generelles Thema ist die Reduktion 
der Größe, Drehgeber werden immer 
kleiner. Daneben ist ein deutlicher Trend 
zur Absolutgeber-Technik festzustellen. 
Speziell im Bereich Motor-Feedback wer-
den Lösungen verlangt, die sich als Ersatz 
für Resolver eignen. Trotz des höheren 
Preises überzeugen hier vermehrt die Vor-
teile absolut messender Gebersysteme. 
In vielen Fällen verlangt der Markt ein-
fache, preiswerte Drehgeber, die sich für 
kostensensitive Anwendungsbereiche 
eignen. Mehrere Drehgeber-Hersteller 
greifen diesen Trend auf und versuchen 
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Inkremental-Drehgeber der T-Line-Baureihe von Pepperl+Fuchs: Die Geber mit 50 
bzw. 58 mm Gehäusedurchmesser sind mit verschiedenen Voll- und Hohlwellen-
Größen und Befestigungsvarianten erhältlich. 
 

 PEPPERL+FUCHS 

Halle 7, 
Stand 370 

Neuentwicklungen im Bereich Drehgeber spiegeln deutlich wider, was der Maschinenbau 
braucht: Eine Polarisierung in anspruchsvolle Systeme und Low Cost-Produkte sorgen für 
den vermehrten Einsatz von Absolutgebersystemen einerseits sowie einfachen Inkremen-
talgebern oder Kunststoffgehäuseprodukten andererseits. Der Trend zu kleineren Baufor-
men betrifft beide Bereiche gleichermaßen. 
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men zu. Um im Niedrigpreis-Segment 
mithalten zu können, lässt Pepperl + 
Fuchs die Spritzgießteile am ungarischen 
Standort fertigen. Außerdem bestehen 
die Codescheiben nicht aus Glas oder 
Kunststoff, sondern aus Nickelmetall. 
Diese sind in der Fertigung kostengünsti-
ger und bieten stabilere optische Achsen 
für hohe Auflösungen bei niedriger Tem-
peraturempfindlichkeit.  
Kleinster Vertreter der T-Line von Pep-
perl+Fuchs ist der Vollwellen-Drehgeber 
TVI40 mit einem Gehäuse-Durchmesser 
von 40 mm und Wellendurchmessern 
zwischen 6 und 8 mm. Der nächstgrößere 
TVI50 hat einen Durchmesser von 50 mm 
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und eine Länge von 39 mm. Er ist eben-
falls mit Vollwelle ausgestattet. Es ste-
hen Auflösungen bis 1024 Striche zur 
Verfügung. Der TVI 58 mit einem Stan-
darddurchmesser von 58 mm ist als Voll-
wellenmodell und in der Version THI58 
als Hohlwellenmodell erhältlich. Bei bei-
den Typen reicht die Auflösung bis 1500 
Impulse pro Umdrehung. 

Ethercat-Schnittstelle und 
überarbeitete Elektronik 
Ivo stellt zur SPS/IPC/Drives Drehgeber 
mit neuen Schnittstellen vor. Speziell für 
Nordamerika wächst die Bedeutung von 
DeviceNet, die Profibus-Schnittstelle hat 

Ivo zu Profibus-DP V2 erweitert. Daneben 
wird besonders das Thema Ethernet für 
Interesse an den IVO-Gebern sorgen: Das 
Unternehmen hat sich gemeinsam mit 
einem namhaften Steuerungsbauer und 
verschiedenen Maschinenherstellern für 
Ethercat entschieden.  
Ansonsten ist bei Ivo die Umstellung des 
kompletten Absolutgeber-Portfolios auf 
eine neue Elektronik in Vorbereitung: Ein 
neuer Abtast-IC verfügt über zusätzliche 
Funktionen in Singleturn-Bereich. Der 
soll nun im Rahmen einer neuen Geber-
Elektronik generell Verwendung finden. 
Dieser IC sorgt primär für höhere Auf-
lösungen im Singleturn-Bereich und ver-
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PIVO 

Halle 7A, 
Stand 306 

PHEIDENHAIN 

Halle 7, 
Stand 190 

Noch vor Ende des Jahres 
wird Ivo einen Ethercat-Abso-
lutdrehgeber vorstellen. 

Die induktiven Absolutdreh-
geber der Baureihe EQI 1100 von 
Heidenhain gibt es in Single - 
und Multiturnausführungen. 
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fügt außerdem gleich über mehrere 
Schnittstellen-Protokolle: SSI, sin/cos und 
Biss sind gleichermaßen realisierbar. 
Auch äußerlich wirkt sich die neue Geber-
Elektronik aus, die Geber fallen durch die 
höhere Integration der elektronischen 
Schaltungen etwas kürzer aus. 
Erweiterungen plant IVO zudem in der 
Kunststoffgeber-Linie. Die Geräte ver-
einen eine hohe Funktionalität mit ei-
nem interessanten Preis/Leistungs-Ver-
hältnis. Daneben stellt das Unternehmen 
in Nürnberg mit dem G1MSH einen si-
cherheitsgerechten Multiturn-Absolut-
Drehgeber mit zwei parallelen Schnitt-
stellen (SIL-3-Zulassung) vor. 

PKÜBLER 

Halle 7A, 
Stand 206 

PHENGSTLER 

Halle 1, 
Stand 430 

Feldbusdrehgeber von Kübler 
im 58er-Format mit Sackloch-
Hohlwelle 

Bei der Acuro-Drehgeberfami-
lie hat Hengstler ein durch-
gängiges Diagnose-Konzept 
implementiert. 
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über drei M12-Stecker oder durch eine ab-
nehmbare Haube mit drei Kabelver-
schraubungen. 
Heidenhain hat bereits vor über einem 
Jahr die Weiterentwicklung seiner Endat-
Schnittstelle zur Version 2.2 bekannt ge-
geben. Mittlerweile ist die Firma in der 
Lage, konkrete Produkte mit dieser 
Schnittstelle anbieten zu können. An-
sonsten weht auch bei diesem Hersteller 
der Wind in Richtung Absolutgeber-Tech-
nik: In der Robotik und der Automatisie-
rungstechnik benötigen Servoantriebe 
Drehgeber oder Resolver als Feedback-
system für die Positions- und die Dreh-
zahlregelung. Heidenhain sah sich immer 

Winkelcodierer für Pofibus-DP 
Auch TWK-Elektronik stellt zur SPS/IPC/
Drives mit dem neuen elektromagneti-
schen Winkelcodierer TMD 50 in Zwei-
Kammer-Bauweise einen Geber mit Pro-
fibus-DB-Interface vor. Die Schnittstelle 
ist mit dem SPC3 realisiert. Das Protokoll 
ist entsprechend DP-Slave Class 2-Funk-
tionalität ausgelegt. Die Auflösung be-
trägt maximal 13 Bit/360°, der Mess-
bereich bietet Auswahl zwischen einer 
und 32768 Umdrehungen. Das Gehäuse 
mit 50 mm Durchmesser ist in Schutz-
arten bis IP68 erhältlich, wahlweise in 
Aluminium oder in Edelstahl. Die elektri-
schen Anschlüsse erfolgen entweder 



häufiger mit Forderungen nach absolut 
messenden Ge räten in Multiturn-Aus-
führung konfrontiert, die preiswert und 
ähnlich robust wie Resolver sind. Vorran-
gig verlangten die Anwender nach Gerä-
ten mit digitaler Schnittstelle zur Über-
tragung eines hochaufgelösten absolu-
ten Positionswertes.  

Induktiver Absolutdrehgeber in 
kleiner Bauform 
Heidenhain hat darauf hin die induktiven 
Drehgeber der Baureihe EQI 1100 ent-
wickelt. Die Geräte wurden teilweise 
schon vorgestellt, sind aber erst jetzt 
auch lieferbar. Neben der Ausführung ECI 
1116 als Singleturn mit 65536 Messschrit-
ten pro Umdrehung (16 Bit), steht mit 
dem EQI 1128 auch eine Multiturn-Aus-
führung mit 4096 unterscheidbaren Um-
drehungen (12 Bit) zur Verfügung. Die Ge-
samtauflösung bei diesem Geber beträgt 
damit 268435456 Positionen (28 Bit). Mit 
Getriebe ergibt sich eine Gerätebaulänge 
von 28 mm bei einem Außendurchmes-
ser von 38 mm. 

Hohlwelle und 
‘intelligente Integration’ 
Auch für Kübler zeichnet sich ab, dass der 
Anteil an absoluten und an Feldbusdreh-
gebern wächst. Außerdem hat man fest-
gestellt, dass sich Hohlwellen zuneh-

mend durchsetzen. Als Konsequenz da-
raus hat die Firma ein Programm auf-
gebaut, welches eine komplette Palette 
zertifizierter Multiturn-Drehgeber inklu-
sive Drehgeber mit großen durchgehen-
den Hohlwellen und Seilzug-Lösungen 
bis zu 40 m umfasst.  
Die kompakten Feldbusdrehgeber im 
58er-Format sind jetzt in vielen Varianten 
– auch in Zoll-Abmessungen – mit Sack-
loch-Hohlwellen zu haben. Die Geber ha-
ben Durchmesser bis 15 mm, die Einsteck-
tiefe beträgt 30 mm. Die schockfesten 
Geräte arbeiten durch die berührungslos 
arbeitende, elektronische Multiturnstufe 
absolut zuverlässig. Letztere integriert in 
den Geber zusätzliche Funktionen wie 
die Kompensation von EMV-Störungen. 
Ein Vorteil der Hohlwellen-Varianten ist 
die einfache Installation – auf die Welle 
schieben, fixieren, fertig. Hier sieht man 
bei Kübler auch künftig Chancen: „Die in-
telligente Integration – Fixier- und Mon-
tagelösungen – ist immer häufiger ein 
entscheidendes Auswahlkriterium für 
die Wahl des Drehgebers“, verweist 
Pierre Brucker, Marketingleiter bei Kübler, 
auf seine Erfahrungen. „Sie hilft, die ‘cost 
of ownership’ zu reduzieren.“ Für den 
elektrischen Anschluss der Drehgeber 
sind einbaufertige Kabelsätze in standar-
disierter und zertifizierter M12-An-
schlusstechnik verfügbar. Ein Mehrwert 
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„Alles was Absolutdrehgeber ist bei 
Ivo, wird auf die neueste Elektronik 
umgestellt“, Heinrich Greiner, Mar-
keting-Leiter der Ivo GmbH & Co. 
KG. 

Martin Haller, Hengstler: „Absolut-
geber verzeichnen laut ZVEI die größ-
ten Steigerungsraten im Drehgeber-
markt.“ 
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PTWK-ELECTRONIK 

Halle 7A, 
Stand 530 

Elektromagnetischer Winkelcodierer TMD 50 in Zwei-Kammer- 
Bau weise mit Profibus-DB-Interface von TWK.

entsteht auch aus der Tatsache, dass die 
Profibus-DP-, CANopen- und DeviceNet-
fähigen, absoluten Multiturn-Drehgeber 
direkt mit dem jeweiligen System ver-
bunden werden können. Sie verfügen be-
reits über integrierte Feldbusknoten so-
wie über integrierte T-Koppler für ein 
Bus-In und Bus-Out zur Durchschleifung. 
In die Feldbus-Drehgeber sind außerdem 
Diagnose- und Alarm-Funktionen sowie 
Zusatzfunktionen implementiert, zum 
Beispiel das ‘Off-Line-Connection-Set’ zur 
Vorab-Konfiguration vor dem Feldbusan-
schluss. 

Grundlage für vorbeugende 
Wartung und Ferndiagnose 
Hengstler widmet sich bereits seit über 
zehn Jahren dem Thema Drehgeber und 
hat bereits bei Inkrementalgebern von 
Anfang an konsequent auf die damals 
noch neue Optoasic-Technologie mit 
Funktionsüberwachung über die LED-
Sendestromregelung gesetzt. Aktuell 
stellt das Unternehmen mit dem Typ 
RI80-E ein Produkt mit der zweiten Gene-
ration inkrementaler Optoasics vor. Hier 
wurden neue Funktionen integriert, die 
Konzepte der vorbeugenden Wartung 

und Ferndiagnose über das Internet un-
terstützen: Eine permanente Über-
wachung auf Impulsverlust sowie die 
Überwachung von Über- und Untertem-
peratur sind hier ebenso zu nennen wie 
der bidirektionale Alarmausgang mit de-
tailliert auslesbarem Fehlerspeicher über 
die Alarmleitung.  
Das ist ein deutlicher Unterschied zu den 
bisherigen Möglichkeiten, wie Martin 
Haller feststellt. Haller ist bei Hengstler 
für das Produktmanagement Encoder in 
Europa zuständig und begleitete das 
Thema Drehgeber im Unternehmen von 
Anfang an. „In bisher gängigen Geber-
konzepten ist der Sammel-Alarmaus-
gang nur aktiv, solange ein Fehlerzustand 
vorhanden ist“, betont Haller. „Auch kann 
keine Information gegeben werden, wel-
che Ursache den Alarm ausgelöst hat. 
Dies entspricht im Wesentlichen nur ei-
ner ’post mortem’-Anzeige.“ Im Rahmen 
von vorbeugender Wartung und Fern-
diagnose übers Internet kommt einer 
vorbeugenden und detaillierten Diagno -
se information erhöhte Bedeutung zu, 
was von den neuen Gebern voll unter-
stützt wird. 
Ansonsten hat Hengstler eine komplett 
neue Absolutgeber-Palette auf die Beine 
gestellt. „Absolutgeber verzeichnen laut 
ZVEI die größten Steigerungsraten im 
Drehgebermarkt“, kommentiert Haller 
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KOMPAKT

Die aktuellen Neuvorstellungen im Be-
reich Drehgeber bestätigen die derzeiti-
gen, in diesem Segment vorherrschen-
den Trends: Kleinere Bauformen, ver-
stärkt Absolutgeber-Technik und eben-
falls vermehrt Hohlwellen-Drehgeber. 
Daneben behält auch das Thema 
Schnittstellen fortwährend Aktualität. 
So werden zur SPS neue Geber mit Profi-
bus-DP und Ethernet-Schnittstellen ge-
zeigt. Auch für die Echtzeit-Ethernet-Va-
riante Ethercat ist ein neues Produkt 

verfügbar. Speziell im Bereich Motor-
Feedback gibt es neue Alternativen als 
Ersatz für Resolver. Trotz des höheren 
Preises überzeugen auch hier vermehrt 
die Vorteile absolut messender Geber-
systeme. Ebenfalls ein Thema ist die 
einfachere Montage und Integration 
der Geber ins Gesamtsystem. Mit kon-
fektionierten M12-Anschlusskabeln, 
einfacheren Parametrierlösungen oder 
elektronischen Typenschildern werden 
hier entsprechende Wege gewiesen.

diesen Schritt. Die Absolutgeber laufen 
bei Hengstler unter der Marke Acuro. Sie 
verfügen ebenfalls über ein durchgängi-
ges Diagnosekonzept und kommunizie-
ren mit der Steuerung über alle gängigen 
Feldbusse, Parallel- oder SSI-Schnittstelle 
oder über die frei lizenzierbare BiSS-High 
Speed-Sensorschnittstelle. Die Geber 
sind mit 36, 58 und 110 mm Gehäuse-
durchmesser verfügbar, auch in Edelstahl 
und explosionsgeschützten Versionen. 

Feedback-System für  
kleinere Motoren 
Mit dem Motor-Feedback-System SKS 36 
hat Sick Stegmann (SPS/IPC/Drives: Halle 
7, Stand 390) die Voraussetzung für kom-
paktere Motoren geschaffen. Durch Mini-
Disc-Technologie konnte der Gehäuse-
durchmesser des 60 g schweren Geräts 
auf 36 mm beschränkt werden. Die Bau-
höhe ohne Welle beträgt 37 mm. Der auf 
Verpackungstechnik spezialisierte Auto-
matisierer Elau realisierte auf Basis die-
ses Gebers bereits den Kompaktantrieb 
SH-055, den kleinsten Motor einer Elau-
Servo-Baureihe.  
Hier fand keineswegs eine Miniaturisie-
rung üblicher Drehgeberkonzepte statt, 
vielmehr basiert das Gerät auf einem 
grundsätzlich anderen Systemaufbau. 
Auffälligstes Merkmal dieses Aufbaus ist 
die sehr kleine Codescheibe. Sie lässt eine 
Arbeitsdrehzahl von 12000 Umdrehun-

gen/Minute zu. Der Radius der Codespur 
beträgt 2 mm, wodurch eine ganzheitli-
che holistische Abtastung möglich ist. Ex-
zentrizitätsfehler wie bei herkömm-
lichen Systemen treten daher nicht auf.  

Elektronisches Typenschild für 
komplette Informationslösungen 
Jedes SKS 36 verfügt über ein Eprom als 
elektronisches Typenschild zur automati-
schen Reglerparametrierung. Motor-
kenndaten, Serien- und Artikelnummern 
sowie weitere Daten werden hier hinter-
legt und zur selbstständigen Einstellung 
des Reglers auf die Parameter des Motors 
genutzt. Ein Feedback-System wie das 
SKS 36 mit seinem elektronischem Ty-
penschild und integrierter Hiperface- 
Schnittstelle kann damit als Informati-
onslösung für die komplette Antriebs-
steuerung dienen.  


