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Installation and
Mounting Instructions

LMI-310

LMI-310 Längenmesssystem nach dem AMOSIN Prinzip
LMI-310 length measuring system in accordance with the AMOSIN measuring principle
Übereinstimmung mit EMV-Richtlinien:

Conformity to EMC guidelines guaranteed:

Das Längenmesssystem LMI-310 stimmt mit den entsprechenden Normen und Richtlinien
der elektromagnetischen Verträglichkeit überein. Dies wurde gemäß folgender Normen
geprüft:

The LMI-310 length measuring system complies with
corresponding standards and electromagnetic compatibility
guidelines. Compliance is substantiated by the following
standards:

EN 61000-4-4 (1995): Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische
Störgrößen / Burst EMV - Schärfegrad 4
EN 61000-4-2 (1995): Störfestigkeit gegen die Entladung statische Elektrizität / ESD - EMV Schärfegrad 4
EN 55011: Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von industriellen,
wissenschaftlichen und medizinischen Hochfrequenzgeräten (ISM-Geräten) Störaussendung

EN 61000-4-4 (1995): Inspection of interference immunity to fast, transient, electrical
interference variables / Burst EMC - Severity 4
EN 61000-4-2 (1995): Interference immunity to electrostatic discharge / ESD - ECM Severity 4
EN 55011: Limits and measuring methods for radio interference from industrial, scientific
and medical high-frequency devices and equipment (ISM devices)

Sicherheit:
Die in diesem Handbuch empfohlenen Maßnahmen für die Installation und den
Montagevorgang des Messsystems sind unbedingt zu beachten. Bei Missachtung können
unsichere Bedienung bzw. Schäden auftreten. In diesen Fällen erlischt der Anspruch auf
Gewährleistung!

Safety:
The measures recommended in this manual for the installation and mounting of the
measuring system must be complied with. Disregard of this information may give rise to
unsafe operating situations and/or damage. Warranty claims shall not be accepted in such
cases!

Sorgfalt:
Das Längenmesssystem LMI-310 und die dazugehörigen Produkte sind hochwertige
Präzisionsbauteile und müssen daher mit dementsprechender Sorgfalt behandelt werden.

Care:
The LMI-310 length measuring system and its associated products are high-grade
precision components and must therefore be handled with appropriate care.

Gewährleistung
AMO Automatisierung Messtechnik Optik GmbH gewährt auf die Komponenten des
Längenmesssystems LMI-310 eine Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Lieferdatum. Bei
falscher Bedienung oder Montage, unzureichender oder falscher elektrischer Anschlüsse,
Betrieb außerhalb der spezifizierten Grenzen, Eingriffe in die Elektronik oder Mechanik durch
nicht autorisiertes Personal oder Änderung der Komponenten erlischt der Anspruch.

Warranty:
AMO Automatisierung Messtechnik Optik GmbH shall grant a warranty period of 24
months from the date of delivery on the components of the LMI-310 length measuring
systems. Incorrect operation or assembly/installation, unsatisfactory or incorrect electrical
connection, operation outside the specified limits, tampering with electronic or mechanical
systems by unauthorized personnel or modifications to components shall invalidate all
warranty claims.

Produktänderung:
AMO Automatisierung Messtechnik Optik GmbH behält sich vor, jederzeit die technischen
Daten der in diesem Handbuch beschriebenen Komponenten zu verändern und zu verbessern.

Product changes:
AMO Automatisierung Messtechnik Optik GmbH reserves the right to make changes to
and to improve the technical data of the components described in this manual.
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1. Maßband
Scale
2. Abdeckband
Protection cover
3. Führungsschiene
Rail
4. Messwagen
Measuring slider
5. Bandsicherung
Brackets
6. Endlagenmagnete (optional)
Limit switch magnets (optional)
7. Referenzpunkt-Platte
Reference point plate
8. Montageanleitung
Mounting instruction leaflet
9. Antikorrosionsöl
Anticorrosion oil
10. Federelement
Spring element
11. Messwagen Montagehilfe
Slider mounting aid
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Abmessungen / Dimensions
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Messlängen / Ausführungen
Measuring length / Configuration
a) Einteilige Messführung:
70, 130, 190, ... ML=((n-1) x 60) - 50
ML max. 3850 mm
n ... Anzahl der Befestigungsbohrungen
n³3

a) One-section measuring rail:
70, 130, 190, ... ML=((n-1) x 60) - 50 [mm]
ML max. 3850 mm
n ... number of fastening holes n ³ 3

b) Mehrteilige Messführung:
Beliebige ML (max. 30 m in 60 mm
Abstufungen) unter Einhaltung der Bedingung
ML=((n-1) x 60)-50, n ³ 3

b) Multiple-section measuring rail:
Any desired ML (in steps of 60 mm) but with
the condition: ML=((n-1) x 60) - 50 [mm],
n³3

Abmessungen der Messschiene (einteilig)
Dimensions of the measuring rail (single section)
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Ergänzungsblatt zu Abmessungen LMI-310
Abmessungen der Messschiene (mehrteilig)
Annex drawing to “dimensions LMI-310)
Dimensions of measuring rail - multiple section
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Allgemeine Montagebedingungen / General installation considerations
Das Längenmesssystem LMI-310 wird für Messlängen kleiner 3850 mm als einteilige Messführung geliefert (bestehend aus einer Messführ ung und einem
Schienenendstück Typ “K” - siehe Seite 5) oder für Messlängen größer 3850 mm als mehrteilige Messschiene (bestehend aus einer Restschiene, einer oder mehrerer
Mittelschienen und einem Schienenendstück Type “L” - siehe Seite 6). Die Restschiene ist auf der Rückseite mit der Seriennummer gekennzeichnet. Die mittleren
Schienen und die Schienenendstücke sind austauschbar. Das Maßband wird in eine Nut der Führungsschiene eingelegt, muss gespannt werden (feststehender Stift in
der ersten Führungsschiene und justierbare am gegenüberliegenden Ende) und ist geschützt durch ein Abdeckband. Der Messwagen erfasst bei der relativen Bewegung
die Messinformation.
The length measuring system LMI-310 is realised for measuring lengths to 3850 mm of a single section measuring rail (one measuring rail and one end rail type “K” page 5) or for measuring length over 3850 mm as multiple section measuring rail (one “Rest length rail”, one or several “Middle rail” and one “End rail Type L” - see
page 6). The “Rest rail” is mounted on the bachside with serial number. The “Middle rail” and “End rail” are interchangeable. The scale is mounted in a rail groove,
must be tensioned between its ends (fix bolt in the first rail and adjustable bolt in the last one) and is protected over a snap cover. The measuring slider delivers the
length information.
Vor dem Montagebeginn ist folgendes zu beachten / Before starting the mounting of the measuring system please consider following:
Sorgfältiges Lesen der Montageanleitung / Read carefully the whole mounting instructions
Bei rauen Umgebungsbedingungen (Späne, Kühlmittel) unbedingt eine Abdeckung lt. Bild verwenden.
Wählen Sie eine der beiden Befestigungsmöglichkeiten des Messwagens mit dem beweglichen Teil
der Maschine. / For heavy contaminated environment use a protection shield as in the picture.
Choose the application appropriate mounting solution for the measuring slider to the equipement
movable part.
a) direkte Montage für hohe Steifigkeit (siehe S.18a)
rigid direct mounted for high stiftness (see page 18a)
b) flexible Montage über mitgeliefertem Federelement für große Montagetoleranzen (siehe S.18b)
flexible mounted over delivered spring element for high mounting tolerances (see page 18b)
Definieren der Lage von: / Define the position of:
- Referenzmarke in Relation zum Maschinenbett / reference mark related to machine base.
- Kabelausgang des Messwagens / cable outlet direction of the measuring slider
- Endlagenmagnete (optional) / limit switch magnets (optional)
Sorgfältiges Reinigen des gesamten Montagebereiches, muss frei von Spänen, Staub, Fett und
anderen Festpartikeln sein. / Clean properly up the whole mounting area to be free of metal chips,
dust, old grease or other solid material chips.
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Schienenmontage / Rail mounting

Die Montagefläche muss fein bearbeitet (keine lackierten Flächen!) und parallel zu den Führungsschienen der entsprechenden Achse sein.
The mounting surface of the rail must be fine machined (avoid painted surfaces!) parallel to the guide ways of the corresponding axes. Check this parallelity before
mounting.

Arbeitsschritte:
Mounting operations:
1. Reinigung und Entfettung der Maschinen-Montagefläche
Clean up and degrease the machine mounting surface
2. Auspacken und leichtes Anschrauben der 1. Schiene von einem Ende zum anderen mit einem Drehmoment von ca. 2 Nm
Unpack the rail and screw it on preliminary from one end to the other consecutive with a torque of about 2 Nm

8

3. Ausrichten der Schiene parallel zur Maschinenführung indem man mit der Messuhr diese von einem Ende zum anderen abfährt und die Schiene mit einem
Moment von 8 Nm anschraubt. Die Toleranzen entnehmen Sie bitte der Zeichnung für:
Aline the rail parallel to the machine guide ways travelling with the dial gauge from one end to the other and screw it on with a torque of 8 Nm for each screw.
The mounting tolerances are as in the figure:
a) direkte Montage des Messwagens (Seite 18a)
Rigid direct mounting of the measuring slider (Page 18a).
b) flexible Montage des Messwagens (Seite 18b)
Flexibel mounting of the measuring slider over spring element (Page 18b).
4. Auspacken der nächsten Schiene
Unpack the next rail
5. Platzieren dieser Schiene auf dem Maschinenbett in Verlängerung zur vorherigen. Die beiden Schienen werden aneinander gedrückt und mittels zweier Stangen mit
D=12mm zusammengepresst (lt. Bild Seite 8).
Place the rail on the machine base in prolongation to the precedent, press it firmly at the joint point in a vice together with this one between two rods of 12 mm.
Press now the rail longitudinal against the precedent one to bring them in contact (fig. page 8).
6. Anschrauben der gesamten Schiene mit ca. 2 Nm.
Screw on the rail preliminary over the whole length consecutively with about 2 Nm
7. Wiederholen des Vorgangs von Pkt. 3.
Repeat the procedure as under point “3”
8. Demontage der beiden Stangen.
Dismount the rods and the vice at the joint point
9. Wiederholen der Vorgänge Pkt. 4 - 8 für alle weiteren Messschienen.
Repeat the procedure as under points “4” to “8” until all the rails are mounted

!

Achtung: Stoßstellen prüfen, indem der Messwagen auf die Schiene vorsichtig aufgeschoben und jede Stoßstelle überfahren wird. Es darf an den
Übergängen kein merklicher Unterschied der Laufeigenschaft auftreten. Falls doch, muss die Schienenmontage an dieser Stelle wiederholt werden.
Caution: Check that the measuring slider has a smooth guided movement over the measuring rails joint point. If not, repeat the mounting operation for the
respective joint elements.
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Maßbandmontage / Scale mounting

1. Reinigung der Schienenoberfläche.
Clean up the rail surface.
2. Das Maßband ca. 200 – 300 mm aus der
Verpackungshülse ziehen.
Pull up about 200 – 300 mm of the scale from the
packaging sleeve.
3. Befestigung des Maßbandes auf den feststehenden
Stift mit der Teilung oben.
Lock in the mounting hole of the scale with the
measuring grating upwards in the fix bolt of the rail.
4. Das Maßband gegen den feststehenden Stift drücken
(wie im gezoomten Bild) und mit der Bandsicherung
befestigen.
Press the scale against the bolt as in the figure zoom
and fasten the apropriate (left or right) bracket.
5. Das Maßband nun vorsichtig komplett aus der
Verpackungshülse ziehen und in die Nut der Schiene
einlegen.
Pull up the whole scale length of the sleeve and lay it
progressivly in the rail groove.
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6. Das zweite Loch des Maßbandes zentriert auf den
justierbaren Stift aufstecken und leicht strecken,
sodass über seine ganze Länge das Maßband richtig
in der Nut aufliegt. Jetzt das Maßband leicht
entspannen.
Position the second hole of the scale symmetrical to
the adjustable bolt of the rail.
Rotating the screw of the adjustable bolt till the scale
lies properly in contact with the rail over a low
tension. Now release the scale.

C
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Montage der Referenzpunktplatte / Mounting the reference pulse plate

C

Die RI-Platte an einen einsehbaren Ort befestigen und zwar so, dass die Spitze des schwarzen Dreieckes zur RI-Marke des Maßbandes zeigt. Dabei muss dieses auf der
gleichen Seite wie der RI-Schlitz des Maßbandes sein.
Screw up the reference pulse plate (RI) in a visible, appropriate place on the machine so that the dark etched triangle on the plate indicate the position of the reference
groove on the scale. Take care to mount the RI-plate on the same side of the rail as the RI-groove of the scale.

12

Vorläufige Montage des Messwagens / Preliminary mounting of the measuring slider

1.

2.

3.
4.
5.

Den Messwagen mit der Montagehilfe an die Stirnseite der Schiene ansetzen. Dabei ist zu achten, dass die Referenzmarke des Messwagens auf der gleichen
Seite ist wie die zuvor montierte RI-Platte.
Position the measuring slider together with the mounting aid in prolongation of the rail with its engraved dark triangle mark towards RI-plate.
Den Messwagen nun vorsichtig auf die Messschiene schieben, unter folgender Berücksichtigung:
- Montagehilfe ist in Kontakt mit der Schiene
- Die Abstreifer dürfen nicht beschädigt werden
Push smoothly the measuring slider from its mounting aid to the rail taking care that:
- mounting aid is in contact with the rail
- don´t damage the wiper of the measuring slider
Die zweite Bandsicherung vorläufig montieren und leicht anschrauben zur Sicherung des Maßbandes.
Mount preliminary the second rail bracket, screw it up till comes in light contact to the scale
Das Federelement montieren (Montageversion “b“).
Mount the spring element (for mounting version “b”) and the second rail bracket.
Den Messwagen über die Montagefeder oder fest mit einem Hilfswinkel ca. 50 mm vom Ende der Schiene (Justierstift) am Maschinenbett befestigen.
Fix rigidly the measuring slider to the machine base over the spring or over an aid block (F) at about 50 mm from the rail end with the adjustable bolt.

13

LMI-310

Maßbandjustage / Scale adjusting
Die Teilung auf dem Maßband ist linear
verteilt kürzer hergestellt als das
Abstandsmass. Durch das „Strecken“
des Maßbandes kann die
Absolutgenauigkeit justiert werden.
The scale grating is manufactured to
be shorter as the absolute length.
This correction is very accurate linear
distributed in the scale. Through the
„stretching“ of the scale can be
adjusted the absolute accuracy of the
system.

!
1.

C

Achtung: Das Strecken des Massbandes ohne Ölzusatz und Abdeckband durchführen!
Warning: Stretch the scale only in the absence of oil and cover tape.
Schließen Sie den Messwagen an eine Positionsanzeige oder Steuerung an, die Auflösung entsprechend dem Messsystem einstellen.
Connect the measuring slider to a corresponding digital read out or controller, switch it on and adjust the displayed resolution to 1 µm or higher.
Nullen der Anzeige/Steuerung.
Make a reset (zeroing) of the DRO.
Drehen Sie die Justierschraube im Uhrzeigersinn solange bis der am Maßband markierte Wer t „C“=XXX in µm angezeigt wird.
Screw up attentive the adjusting screw of the rail bolt tensioning the scale till the display shows in microns the prescripted value „C“= X,XXX [µm] engraved on
the scale.

2.
3.

!

Achtung: Es ist auch möglich Linearabweichungen der gesamten mechanischen Achse mit Hilfe eines parallel angeordneten Referenzmesssystemes
(Laserinterferometer oder Endmaße) zu kompensieren. Eine Nachjustierung der Länge des Maßbandes ist nur ohne Abdeckband möglich. Das Maßband in
der Schienen Nut muss dabei frei von Öl sein.
Observation: To compensate absolut linear deviations of the whole mechanical axes it is possible to adjust supplementary the tension of the scale, related
to a parallel reference measuring system (laser interferometer or endgauge). The adjusting of the scale length is possible only without mounted cover tape
and in the obsence of oil between scale and rail groove.
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Korrosionsschutz der Schienen / Rail protection against corrosion

1.

Abschrauben des Messwagens von der Maschinenverbindung
Screw off the measuring slider from the machine connection

2.

Demontieren der beiden Bandsicherungen
Dismount both rail brackets

3.

Messwagen vorsichtig auf die Montagehilfe schieben
Pull up the measuring slider from the rail to its mounting aid

4.

Kontinuierliches Auftragen des Antikorrosionsöles über die gesamte Länge, sodass der Raum unter dem Abdeckband voll gefüllt wird.
Dispence plentyful the delivered anticorrosion oil in a continuous string over the whole scale length
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Montage des Abdeckbandes / Mounting the protection cover
!

Achtung: Das Abdeckband sehr sorgfältig
behandeln. Keinesfalls knicken oder
beschädigen.

Bei Beschädigung muss dieses auf jeden Fall ersetzt
werden um Folgeschäden zu vermeiden.
Niemals bei der Abdeckband-Montage von oben flächig
auf das Band drücken, wegen der Gefahr der
Maßbandstreckung.
Caution: Handle the protective cover with care, don´t
bend it or damage its edges.

R>500 mm !

If damaged and buckle appear, the cover can not be
used anymore and must be replaced.
Mounting the protective cover don´t press it in the
middle. This can cause undesired elongation of the
scale!
1. Das Abdeckband mit dem gebogenen Ende ca. 200-300mm vorsichtig aus der Verpackungshülse ziehen.
Pull up the protecting cover from the packaging sleeve with its small bended end for about 200 - 300 mm.
2. Das gebogene Ende am Schienenende aufsetzen und niederdrücken bis es einschnappt. Dann vorsichtig an beiden Seiten das Abdeckband leicht gespannt
niederdrücken und ca. 100 mm somit befestigen.
Engage the bended end of the protective cover to snap on the rail for the first about 100 mm.
3. Erste Bandsicherung montieren.
Screw on the first bracket.
4. Das Abdeckband wird nun wieder an beiden Seiten niedergedrückt und schrittweise aus der Verpackungshülse gezogen bis das andere Ende der Schiene erreicht
wird. Es muss besonders darauf geachtet werden, dass das darunter liegende Maßband nicht durch das "Ziehen" in der Mitte der Abdeckung gestreckt wird.
Push progressive simultaneos the both edges of the cover tape to snap on the rail while pulling the packaging sleeve away.
5. Die Überlänge wird mit einer Schere abgeschnitten.
Cut with a scissors the overlength of the protection cover as shown in the figure.
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Montage des Messwagens / Mounting of the measuring slider

1. Zweite Bandsicherung montieren
Screw on the second bracket on the rail.
2. Abschrauben der ersten Bandsicherung (Seite des gebogenen Abdeckbandes).
Screw off the first bracket of the rail (at the bended side of the protection cover).
3. Den Messwagen mit der Montagehilfe an der Stirnseite des gebogenen Abdeckbandes
andrücken und vorsichtig aufschieben unter Berücksichtigung von:
Referenzmarke des Messwagens muss auf der gleichen Seite sein
wie die RI-Platte.
Abstreifer dürfen nicht umgebogen oder beschädigt werden.
Engage the measuring slider on the rail from the rail end with the bended protection
cover considering:
reference pulse mark of the slider must be on the same rail side as the reference
pulse plate.
mounting aid of the slider is in the prolongation of the rail.
don´t damage the wipers of the slider
4. Bandsicherung wieder montieren.
Screw on the first bracket of the rail.
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5.

Prüfen der Parallelität der Montagefläche des Messwagens zur Schiene: a) fest montiert
b) flexibel montiert
Check the parallelism of the mounting surface of the measuring slider to the rail: a) rigid mounted
b) flexibel mounted

6.

Anschrauben des Messwagens an den beweglichen Maschinenteil. / Screw up the measuring slider to the machine movable part.

!

7.

Achtung: Verbinden Sie den Messwagen zum Maschinenteil nach Möglichkeit über eine starre, massive Montageplatte. Mitgeliefertes Montagefederelement
ist ausschließlich für „Retro fit“ - Anwendungen empfohlen..
Warning: Use for the mounting of the measuring slider a stiff, massive plate. The delivered spring element is recommended only for „retro fit“ applications..

Prüfen der Messsystemfunktion. / Check the measuring system functionality.
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Technische Daten: Abtastkopf LMK-31 / technical data: LMK-31 scanning head
Maximale Verfahrgeschwindigkeiten / max. speed:
Typ
Type

Arbeitstemperatur: -10°C bis 100°C (höhere Temperaturen auf Anfrage)
Operating temperature: -10° to 100° C (higher temperatures by request)
Lagertemperatur: -20°C bis 85°C
Storage temperature: -20°C to 85°C
Schutzklasse: Abtastkopf: IP67
Protection class: Scanning head: IP 67
Versorgung: 5V ±5% am Gerät, Strom laut Tabelle (Sensorleitungen vorhanden)
Power supply: 5V ±5% at the device, current as in next table (with sensor lines present)
Kabel: PUR Mantel, hochflexibel, Ø 5,3 mm, 5(2 x 0,05) + 1 (2 x 0,14) mm²
(Biegeradius: 10 x d = 50 mm Dauerbiegung;
5 x d = 25 mm Einmalbiegung)

Ausgangssignal/
Auflösung
Output signal/
resolution

Verfahrgeschw. VersorgungsSpeed
strom bei 5V
Supply current
at 5V

LMK-311.0 1 Vss/1000 µm

3 m/s 1)

LMK-311.3 1 Vss/40 µm

3 m/s 1)

LMK-312.0 TTL/10 µm 2)

200 mA

3 m/s 1)

LMK-312.1 TTL/5 µm 2)
LMK-312.4 TTL/1 µm 2)

3 m/s 1)

LMK-312.5 TTL/0,25 µm 2)

2,5 m/s

260 mA

Cable: PUR jacket, high flexibility, dmr. 5.3 mm, 5(2x0.05) + 1 (2x0.14) mm²
(Bending radius: 10 x d = 50mm continuous bending; 5 x d = 25mm single bend)
Ausgang analog 1 Vss an Abschlusswiderstand 120 W
Ausgangssignale: ! LMK-311.
mit Sinussignalperiode von 1000 µm oder 40 µm
! LMK-312.

Ausgang TTL - Auflösungen laut folgender Tabelle

1)
1)

2)

Begrenzung durch die Mechanik
limited by the mechanics
nach 4-fach Flankenauswertung
after 4x edge evaluation

Output signals: ! LMK-311.
analog output 1 Vpp to 120 W terminating resistor·
with sinus output of 1000 µm or 40 µm
! LMK-312.

TTL output - resolution as in the following table

Optional: Endschalterfunktion
Optional: Limit switch function
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Endlagenfunktion / Limit switch function
Der Endlagensensor befindet sich mittig am Abtastkopf (siehe dazu Montagezeichnung).
The limit switch sensor is located in the centre of the scanning head (see mounting drawing).
Die Endlagenausgänge sind als Open-Collector ausgeführt (Beschaltung siehe Abbildung).
The limit switch output is implemented as an open-collector circuit (see circuit diagram).

Ausgangsbeschaltung Endlagenfunktion:
Limit switch function output circuit:
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Ausgangssignale 1 Vss / output signals 1 Vpp
Empfohlene Beschaltung der Nachfolgeelektronik:
Recommended circuit of the subsequent electronics:

• A+, B+, RI+ (und deren invertierte Signale):
direkte Signalausgabe mit Unterteilungsfaktor D=1
• A´+, B´+, RI´+ (und deren invertierte Signale):
unterteilte Signalausgabe mit Unter teilungsfaktor D=1
• LL, LR Endlagensignale
• A+, B+, RI+ (and their inverted signals):
direct signal output, dividing factor D=1
• A´+, B´+, RI´+ (and their inverted signals):
divided signal output with dividing factor D=1
• LL, LR limit switch signals
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Ausgangssignale TTL RS422
Output signals TTL - RS422
Empfohlene Beschaltung der Nachfolgeelektronik:
Recommended circuit of the subsequent electronics:
Signal Diagramm:
Signal diagram:
Ausgabe-Signalperiode 360° el.
Output period 360° el.

Flankenabstand / Phase shift 90° ±45°
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Steckerbelegungen / Plug and connection assignments
CONNEI-Typ Stecker bzw. Kupplung 12-polig - Metallkörper kunststoffummantelt
CONNEI- connector adv. coupling 12-pin - plastic-coated metal body
Sinus- 1 Vss oder Rechteck-Ausgangssignale TTL
Sine-wave 1 Vpp or Square-wave output signals TTL
Stiftseite
Pin side

Stecker
Connector

5 11 4

PIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Signal

B-

5V-Sensor

RI+

RI-

A+

A-

LL

B+

LR

0V

0V-Sensor

+5V

blau

blau-weiss

rot

blue

blue-white

red

Farbbelegung

weiss

rot-weiss

rosa

grau

grün

gelb

violett

braun schwarz

Color

white

red-white

pink

gray

green

yellow

violet

brown

black

25.5

28

26

2
3

6

9

1

1
10

12

M 23x1

9

8
7

Stiftseite
Pin side

53

26

51

2

10

8
12

7
6

3
4 11 5

Kupplung
Coupling

Schirm am Gehäuse / shield on housing

Die Sensorleitungen 0V-Sensor und 5V-Sensor sind intern mit den entsprechenden Versorgungsleitungen verbunden. Diese dienen zur Überprüfung bzw. Nachregelung
der Spannung am Gerät und können auch parallel zu den Versorgungsleitungen 0V und 5V verwendet werden, um somit den Spannungsabfall der Leitung zu verringern.
Falls die Option „Endlage“ nicht vorhanden ist dürfen die zwei Leitungen „LL“ und „LR“ nicht an die Folgeelektronik (z.B. Steuerung) angeschlossen werden.
Diese Leitungen dienen nur für Testzwecke in Verbindung mit dem AMO-Testgerät STU-20.
The sensor lines 0V sensor and 5V sensor are connected internally to the corresponding supply lines. They serve the purpose of checking and readjusting the supply
voltage at the device and can also be used parallel to the 0V and 5V supply lines for the purpose of reducing the voltage drop in the line.
In case that the option "Limit Switch" is not used, it is not allowed to connect the pins "LL" and "LR" to the following electronics (for example controller). These pins
serve alone for test purposes only with the AMO testdevice STU-20.
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39.2

Steckerbelegungen / Plug and connection assignments

1 2 3 4 5 6 7 8

13

SUB-D Stecker 15-polig / SUB-D connector 15-pin

9 10 11 12 13 14 15

Sinus- 1 Vss oder Rechteck-Ausgangssignale TTL / Sine-wave 1 Vpp or Square-wave output signals TTL
PIN
Signal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A+

0V

B+

+5V

—

LR

RI-

LL

A-

0V-Sensor

B-

5V-Sensor

—

RI+

—

Farbbelegung

grün

blau

braun

rot

—

schwarz

grau

violett

gelb

blau-weiss

weiss

rot-weiss

—

rosa

—

Color

green

blue

brown

red

—

black

grey

violet

yellow

blue-white

white

red-white

—

pink

—

Schirm am Gehäuse / shield on housing

Falls die Option „Endlage“ nicht vorhanden ist dürfen die zwei Leitungen „LL“ und „LR“ nicht an die Folgeelektronik (z.B. Steuerung) angeschlossen werden.
Diese Leitungen dienen nur für Testzwecke in Verbindung mit dem AMO-Testgerät STU-20.
In case that the option "Limit Switch" is not used, it is not allowed to connect the pins "LL" and "LR" to the following electronics (for example controller).
These pins serve alone for test purposes only with the AMO testdevice STU-20.

DIN Stecker 12-polig L120 / DIN connector 12-pin L120

Stiftseite
Pin side
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Sinus- 1 Vss oder Rechteck-Ausgangssignale TTL / Sine-wave 1 Vpp or Square-wave output signals TTL
A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

18

PIN

M

Signal

—

0V

A+

A-

B+

—

RI+

RI-

—

+5V

B-

—

Farbbelegung

—

blau

grün

gelb

braun

—

rosa

grau

—

rot

weiss

—

Color

—

blue

green

yellow

brown

—

pink

grey

—

red

white

—

H
G

70

SUB-D Stecker 9-polig / SUB-D connector 9-pin

30.8

Sinus- 1 Vss oder Rechteck-Ausgangssignale TTL / Sine-wave 1 Vpp or Square-wave output signals TTL
2

3

4

5

6

7

8

9

A-

0V

B-

—

RI-

A+

+5V

B+

RI+

gelb

blau

weiss

—

grau

grün

rot

braun

rosa

yellow

blue

white

—

grey

green

red

brown

pink

Farbbelegung
Color

24

1 2 3 4 5

13

1

Signal

Schirm am Gehäuse
shield on housing

6 7 8 9

B
L

M

Schirm am Gehäuse / shield on housing

PIN

A

K
J

E
F

C
D

Wartung

Korrosionsschutz:
Schiene und Messwagen sind nicht korrosionsfrei und müssen nach Bedarf mit
Öl beschichtet werden (Option Korrosionschutzbeschichtung).
Schmierung:
Vor Inbetriebnahme ausreichende Grundschmierung sicher stellen!
Das System wird mit einer Grundschmierung ausgeliefer t. Abhängig von den Umgebungsbedingungen soll regelmäßig
nachgeschmiert werden. Dies kann eventuell zusammen mit den Maschinenführungen unter Verwendung des selben
Schmiermittels erfolgen (empfohlenes Schmiermittel Standard DIN 51825/K2K).
Schmierintervall: <= 1000 km bei mittelmäßig aggressiver Umgebung jedoch nicht länger als 2 Jahre. Ein
Schmiernippel wird mit dem System geliefert.
Abstreifer:
Achtung! Wenn die Abstreifer im Betrieb beschädigt werden, müssen diese ausgetauscht werden, um einen
einwandfreien Schutz des Messsystems zu gewährleisten.
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LMI-310

Maintenance

Corrosion protection:
The rail and measuring slider require protection against corrosion and should be coated with oil as required (corrosion
protection coating option).
Lubrication:
Ensure sufficient lubrication prior to initial operation!
The system is delivered with a basic level of lubrication. The system should be lubricated at regular intervals
corresponding to ambient conditions. The system may be lubricated together with the machine guides using the same
lubricant
(Recommended Grease Standard DIN 51825/K2K).
Lubrication intervals: for average agressive exposure can be 1000km but nor longer as 2 Years. One Grease nipple is
delivered with the system.
Wiper:
Caution! If damaged during operation, the wipers must be replaced to ensure effective protection of the measuring
system.
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Notizen / Notice:

Produkt Datenblätter unter www.amo-gmbh.com
Product Datasheets under www.amo-gmbh.com
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AMO Automatisierung
Messtechnik Optik GmbH
A-4963 St. Peter am Hart, Nöfing 4
Telefon/phone: +43/7722/658 56-0
Fax: +43/7722/658 56-11
e-mail: office@amo.at
Homepage: www.amo-gmbh.com
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