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programmierbare inkrementelle Drehgeber (ro-

tationssensoren) haben sich in den letzten Jahren 

als beliebt erwiesen, da die Messeigenschaften der 

Geräte (anzahl der impulse pro Umdrehung, aus-

gangsniveau etc.) durch ein Softwareupdate mo-

difiziert werden können, ohne dass dazu die phy-

sischen Bauteile verändert werden müssen. Jetzt 

allerdings haben die ingenieure von pOSitaL mit 

der neuen Generation von iXarC-Drehgebern das 

Programmierbarkeitskonzept auf ein völlig neues 

Niveau gebracht. Diese neuen Sensoren:

   Bieten inkrementale und absolute Drehgeber-

funktionen auf einer hardware-plattform.

   Sind in einer riesigen auswahl von mechani-

schen Konfigurationen und Verbindertypen 

erhältlich.

   Sind in kompakten 36 mm Versionen erhältlich.

   Werden durch umfassende Konfigurations- 

managementtools unterstützt, auf die der  

endnutzer über die gesamte Lebensdauer  

des Drehgebers Zugriff hat.

   Können durch jedes WiFi-fähige elektronische 

Gerät programmiert werden.
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Vorteile programmierbarer Drehgeber
Drehgeber werden verwendet, um positionen und 

Bewegungen in Maschinen vieler verschiedener 

Branchen zu überwachen. Sie sind außerdem eine 

wichtige Schnittstelle zwischen den mechanischen 

Bauteilen und dem Steuersystem einer Maschi-

ne, sodass die Funktionsanforderungen genauso 

vielfältig sind wie die Anwendungen. Diese Vielfalt 

hat zu einer riesigen auswahl von verfügbaren in-

krementellen und absoluten Drehgebern geführt. 

Unsere Kunden können unter mehr als 280.000 

verschiedenen Drehgebermodellen wählen. Mit 

programmierbaren Drehgebern können die vielen 

verschiedenen Messeigenschaften durch Soft-

wareänderungen aufgefangen werden, sodass die 

anzahl der erforderlichen hardwaremodelle er-

heblich eingeschränkt werden kann. anbieter oder 

Systemintegratoren müssen nur eine begrenzte 

anzahl von hardwareversionen vorrätig haben, um 

Kundenwünsche rasch und effi zient zu erfüllen, d. h. 

dass Nutzer und anbieter ihren Lagerbestand und 

den Ersatzteilbestand erheblich reduzieren können. 

Keine Softwareinstallation − Konfi guration mit 
jedem WiFi-fähigen Gerät
Das neue UBIFAST-Konfi gurationstool von 

POSITAL umfasst einen WiFi-Hotspot und einen 

Webserver. es passt in eine kleine tasche und ist 

mit dem Drehgeber über die von pOSitaL bereit-

gestellten Zugangskabeln leicht zu verbinden. Nach 

der Inbetriebnahme kann sich jedes WiFi-fähige 

Smartphone, jedes Tablet oder jeder Laptop mit 

dem WiFi-Hotspot verbinden und die Konfi gura-

tionsschnittstelle öffnet sich automatisch im Web-

browser − es ist keine App, keine Softwareinstal-

lation, keine internetverbindung erforderlich. Jeder 

Webbrowser, z.B. Safari, Internet Explorer, Firefox 

oder Chrome − kann verwendet werden, um die 

grafi sche Nutzerschnittstelle anzuzeigen. Der Nut-

zer wird in drei einfachen Schritten durch die Kon-

fi guration geführt. Dropdown-Menüs und ein nume-

risches eingabefeld für die anzahl der impulse pro 

Umdrehung (pulses per revolution - PPR) ermögli-

chen eine rasche und bequeme auswahl von Kon-

fi gurationsparametern. Nachdem eine Anforderung 

an den Drehgeber gesendet wurde, wird die end-

gültige Konfi guration automatisch geprüft und dem 

Nutzer bestätigt.

Professionelles Konfi gurationsmanagement 
über die gesamte Lebensdauer
Nachdem der Drehgeber konfi guriert wurde, ist es 

ratsam, Aufzeichnungen über die Konfi guration zu 

erstellen. Dies ist für endnutzer besonders wichtig, 

wenn der Geber in einigen Jahren ein ersatzteil 

benötigt, wenn handschriftliche Aufzeichnungen 

auf etiketten bereit schwer zu entziffern sind und 

wenn der Systemintegrator, der die Originaleinstel-

lung vorgenommen hat, nicht mehr zur Verfügung 

steht. Die meisten programmiertools, die auf dem 

Markt erhältlich sind, sind nicht in der Lage, auf-

zeichnungen von Konfi gurationsdaten zu speichern 

und zu verwalten, sodass diese im Bedarfsfall nicht 

zur Verfügung stehen. Eine einzigartige Eigen-

schaft der UBIFAST-Programmiertechnologie von 

pOSitaL ist eine automatische Übertragung von 

Konfi gurationsdaten an die ERP-Datenbank von 

pOSitaL, auch wenn es vor Ort keine internetver-

bindung gibt. Jeder pOSitaL-Drehgeber trägt eine 

unverwechselbare und eindeutige Seriennummer. 

POSITAL führt Aufzeichnungen über alle Konfi gu-

rationen, die über die Lebensdauer jedes einzelnen 

UBIFAST-Konfi gurationstool
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Drehgebers eingestellt wurden. Die automatische 

Übertragung von Konfigurationsdaten könnte nicht 

einfacher sein: Wenn der letzte Schritt der Konfigu-

ration über den Webbrowser durchgeführt wurde, 

wird mit nur einem Klick eine e-Mail erzeugt, die an 

den Standard-e-Mail-empfänger gesendet wird, der 

im Gerät installiert ist. Diese e-Mail kann über tage 

und Wochen im postausgang verbleiben, bis der 

Nutzer sich wieder an einem Ort mit internetzugang 

befindet. Wenn POSITAL diese E-Mail empfängt, 

werden die Daten automatisch in das ERP-System 

importiert und erzeugen eine neue aufzeichnung in 

der Konfigurationshistorie des durch seine Serien-

nummer identifizierten Geräts. Falls ein Ersatzteil 

benötigt wird, können die Aufzeichnungen abge-

fragt und dazu verwendet werden, einen Drehgeber 

mit der gleichen Konfiguration herzustellen. 

Inkremental oder absolut? Oder beides?  
Entscheiden Sie später! 
traditionell werden inkrementelle und absolute 

Drehgeber nach sehr verschiedenartigen Kon-

struktionskonzepten gebaut. außerdem werden 

Eigenschaften wie z. B. Auflösung oder die Kapa-

zität für mehrere Umdrehungen durch verschie-

dene Bauteile, wie z.B. Codescheiben, definiert. 

IXARC-Drehgeber basieren auf einem völlig ande-

ren ansatz. alle elektronischen Bauteile eines Mul-

titurn-Drehgebers sind auf einer einzigen 35 mm  

pCB integriert. es ist keine Sicherheitsbatterie er-

forderlich, da diese technologie in der Lage ist, 

ausreichend energie zu erzeugen, um vollständige 

Umdrehungen aufzuzeichnen, wenn sich die Welle 

des Drehgebers dreht. Der Drehgeber kann mit oder 

ohne externer Stromversorgung über lange Zeiträu-

me unendlich oft gedreht werden, wobei er seine 

absolute position nie verliert. eine leistungsstarke 

Mikrosteuerung und Signalverarbeitungsplattform 

werden im Drehgeber zur erzeugung inkrementel-

ler ausgangssignale und zur Berechnung von ab-

soluten positionsdaten verwendet, die über eine 

SSi-Schnittstelle für absolute Messungen und über 

ttL- oder htL-Schnittstellen für inkrementelle Wer-

te übertragen werden. Durch eine Veränderung der 

Softwarekonfiguration kann diese Drehgeberplatt-

form zu einem rein inkrementellen Drehgeber wer-

den oder zu einem Drehgeber für eine Umdrehung, 

für mehrere Umdrehungen oder zu einem Drehge-

ber mit einem SSi + inkrementellen ausgangswert.

Konfigurierbare Parameter
Mit der hardwareplattform lassen sich verschiede-

ne Rotationsmessungen konfigurieren:

  Nur inkremental 

  SSi Singleturn 

  SSi Multiturn

  SSi Singleturn + inkremental 

  SSi Multiturn + inkremental 

Die absoluten Drehgeberparameter umfassen: 

  Singleturn-Auflösung

  anzahl der Umdrehungen

  Code (Gray oder Binär)  

   Codesequenz (Uhrzeigersinn oder gegen den 

Uhrzeigersinn)

   Standardwert (ausgangswert des Gebers zeigt 0, 

wenn Null-taste ist gedrückt)

Die inkrementalen Drehgeberparameter umfassen: 

  puls pro Umdrehung (Jeder Wert 1 bis 16384)

   inkrementale Schnittstelle 

push pull (htL) oder Line Driver (ttL)

Magnetischer Drehgeber Magnetisches Messprinzip
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Große Auswahl an Hardwareoptionen
Die programmierbaren Drehgeber von pOSitaL 

sind in einer breiten auswahl an mechanischen 

Optionen erhältlich, einschließlich Flanschen von 

36, 40, 42, 48 und 58 mm und einer auswahl an 

Wellentypen, um die Kompatibilität mit allen üb-

lichen Standards in amerika, asien und europa 

zu gewährleisten. Es sind radiale oder axiale Ver-

binder und Kabelausgänge lieferbar. Heavy-Duty 

Version mit einer Schutzklasse bis zu IP69K und 

einer Stoßresistenz bis zu 300 g sind sowohl mit 

aluminium- als auch edelstahlgehäusen erhältlich. 

Die Online-produktsuchfunktion unter www.posital.

com unterstützt den Nutzer bei der Navigation durch 

die breite Sensor-palette und stellt mehr als 280.000 

spezifische Datenblätter in 11 verschiedenen Spra-

chen zur Verfügung. 

Sparen Sie Zeit und Geld − ab heute! 
Die UBIFAST-Konfigurationstechnologie ist kosten-

los mit den pOSitaL-Drehgebern erhältlich und wird 

bald auch für andere positionssensoren von pOSi-

TAL zur Verfügung stehen. Da eine geringe Anzahl 

an Geräten so programmiert werden kann, dass ein 

breiter Bereich von Messaufgaben abgedeckt wird, 

können Vertriebspartner für inkrementelle Drehge-

ber ihren Lagerbestand um bis zu 80% reduzieren. 

erstausstatter-Kunden, die eine reihe verschiede-

ner inkrementeller und SSi-Drehgeber verwenden, 

können nun verschiedene Anwendungen mit einer 

kleinen Anzahl von Geräten abdecken, was die Ver-

sorgungskette und das Lagermanagement hervor-

ragend vereinfacht. Systemintegratoren können in 

letzter Minute entscheiden, wie der Drehgeber an 

spezifischen Anforderungen vor Ort angepasst wer-

den muss, und den Kauf von Drehgebern veranlas-

sen, während die endgültigen Konstruktionsanfor-

derungen noch diskutiert werden. endverbraucher 

können rasch Ersatzteile von einem Vertriebspart-

ner oder einem Systemintegrator erhalten, was die 

Kosten für ausfallzeiten und Lieferkosten reduziert.

Über 280,000 Varianten verfügbar!
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