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Übereinstimmung mit EMV-Richtlinien:

Das Winkelmesssystem stimmt mit den entsprechenden Normen und 
Richtlinien der elektromagnetischen Verträglichkeit überein. Dies wur-
de gemäß folgender Normen geprüft: 

EN 61000-4-4 (1995): prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transi-
ente 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, wissenschaftli-
chen und medizinischen Hochfrequenzgeräten (ISM-Geräten) -Störaussendung 

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! 

Sorgfalt:

Das Winkelmesssystem und die dazugehörigen produkte sind hochwertige präzisionsbauteile 
und müssen daher mit dementsprechender Sorgfalt behandelt werden.

Gewährleistung:

 AMo Automatisierung Messtechnik optik GmbH gewährt auf die komponenten des Winkelmess-
systems eine Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab lieferdatum. bei falscher bedienung oder 
Montage, unzureichender oder falscher elektrischer Anschlüsse, Betrieb außerhalb der spezifi-
zierten Grenzen, eingriffe in die elektronik oder Mechanik durch nicht autorisiertes personal oder 
Änderung der komponenten erlischt der Anspruch. 

Produktänderung:

AMo Automatisierung Messtechnik optik GmbH behält sich vor, jederzeit die technischen Daten 
der in diesem Handbuch beschriebenen komponenten zu verändern und zu verbessern. 

Conformity to EMC guidelines:

the angle measuring system complies with corresponding standards and electromagnetic 
compatibility guidelines. Compliance is substantiated by the following 
standards: 

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)

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!

Care:

the angle measuring system and its associated products are high-grade precision components 
and must therefore be handled with appropriate care.

Warranty:

Amo Automatisierung messtechnik optik gmbH shall grant a warranty period of 24 months from 
the date of delivery on the components of the angle 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.

Product changes:

Amo Automatisierung messtechnik optik gmbH reserves the right to make changes to improve 
the technical data of the components described in this manual.

Allgemein
General

RoHS konform                          RoHS compliant
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X
Achtung

Die Außenfläche des Messflansches und die Abtastfläche 
des Messkopfes sind empfindlich gegen mechanische Be-
anspruchung.

Während des ganzen Montagevorganges müssen diese 
Flächen gegen mechanische beschädigungen geschützt 
werden.

Messring nicht knicken!

Caution

The outer surface of the measuring flange and the scan-
ning surface of the measuring head are sensitive to me-
chanical stress and strain.

these surfaces must be protected against mechanical 
damage during the entire mounting and installation pro-
cedure.

Do not buckle the measuring ring! 

Handhabung
Handling
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Lieferumfang 
Items supplied 

Abtastkopf WMkA-2010x oder WMkA-2110x  1. 
scanning head WmKA-2010x or WmKA-2110x
Messflansch WMFA-1010 2. 
Measuring flange WMFA-1010 
Messring WMRA-1010 (alternativ zu WMFA-1010) 3. 
Measuring ring WMRA-1010 (alternative to WMFA-1010)
Abstandsfolie 0,15 mm 4.  
Spacer film 0.15mm 
Montageanleitung 5. 
mounting instructions
Prüfzertifikat 6. 
Test certificate
Messprotokoll (option)  7. 
Calibration chart (optional)
Stahlfolie als Montagehilfe (nur für WMRA) 8. 
steel foil as a mounting aid (only for WmrA)
Verlängerungskabel Vk 4 (option) 9.  
extension cable VK 4 (optional)

10.   2x Schrauben M4x35
        2x screws M4x35 

2

1

3

Absolutes Winkel Messsystem WMIA für innen und außen Abtastung bestehend aus:
Absolute angle measuring system WmiA for inside and outside scanning composed of:
• Abtastkopf / scanning head
• Messflansch oder Messring / Measuring flange or measuring ring
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Technische Daten - Abtastkopf / Technical data - scanning head
Allgemein / General

WMKA-2110x
Innenabtastung / inside scanning

WMKA-2010x
Außenabtastung / outside scanning

Arbeitstemperatur:
Operating temperature: -10°C … 85°C

Lagertemperatur:
Storage temperature: -20°C … 85°C

Schutzart:
Protection class: Ip67

Vibration:
Vibration: < 200 m/s² für (for) 55 – 2000 Hz

Schock:
Shock: < 2000 m/s² für (for) 6 ms

Versorgung:
Power supply: 3,5V bis (to) 5,5V

Stromaufnahme:
Power consumption: max. 250mA @ 5,0V (360mA @ 3,5V; 230mA @ 5,5V)

Inkrementelle Teilungsperiode:
Incremental grating pitch: 1000 µm

Max. Eingangsfrequenz:
Max. input frequency:

9 kHz für unterteilte 1Vss Ausgangssignale / for divided 1Vpp output signals 
60 kHz für 1Vss Ausgangssignal mit Signalperiode 1000µm 

60 kHz for 1Vpp output signal with signal period 1000µm

Systemauflösung:
System resolution: 

Absolutes interface:
Absolute interface:

bis zu 25 bit pro umdrehung 
up to 25 bit per revolution

Analogausgang 1Vss: 
Analog output 1Vpp:

bis zu 31,25µm
down to 31,25µm

Abtastkopf / Scanning head
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Mögliche Auflösungen für 1Vss Ausgang (nur für SSI-Interface)
Possible resolutions for 1Vpp output (only for SSI-interface)

Ausgangsfrequenz fa (eingangs-
frequenz für Folgeelektronik) ist für 
1Vss-Systeme auf 300kHz begrenzt.

output frequency fa (input frequency 
for subsequent electronics) is limited 
to 300 kHz for 1Vpp-systems.

Ausgangs Signal / Output signal
Sinus 1Vss / Sine 1Vpp

type

WMKA

Signal perioden
signal periods Max. gangsfre-

quenz(1)

max. input  
frequency(1)

f[khz]

Stromverbrauch

Power
consumption

[mA] at 5V

teilungsfaktor

Dividing factor

perioden
[bogenlänge]

Periods 
[arc length]

[µm]

   2x100.100(1) 1 1000 9 350

2x100.110 1 1000

9 350

2x100.111 8 125

2x100.112 10 100

2x100.113 25 40

2x100.114 32 31,25

2x100.115 4 250

2x100.116 16 62,5

2x100.130 1 1000 60 350

(1) Geber für sicherheitsgerichtete Anwendungen
    encoder for safety related applications
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Maximale Drehzahlen
Maximum speed
Max. Drehzahl / Max. speed

Die maximale mögliche Drehzahl nmax für ein Messsystem errechnet sich aus der max. eingangsfrequenz f des Abtastkopfes und der Anzahl der 
teilstriche pro umdrehung N des Messflansches wie folgt:

the maximum speed nmax of a measuring system can be calculated considering the max. input frequency f of the scanning head and the num-
ber of pitches per revolution N of the measuring flange as follows:

 nmax [U/min] = f[Hz] x 60 / N
 nmax [rpm] = f[Hz] x 60 / N

In den nachfolgenden Tabellen sind max. Drehzahlen für Standardmessflansche bzw. Messringe angeführt.
Maximum rotary speeds for standard measuring flanges respectively measuring rings are shown below.

Typ 
Type

Max. Eingangs-
frequenz

Max. input 
frequency

f[khz]

Drehzahl n [U/min] 
Rotary speed n [rev/min]

Standardmessflansch WMFA-1010 oder Messring WMRA-1010
Standard measuring flange WMFA-1010 or measuring ring WMRA-1010

0256 0360 0512 0720 0900 1024 1440 1800 2048

WMKA-2x100.100 9 2100 1500 1050 750 600 520 370 300 260

WMKA-2x10x.11x 9 2100 1500 1050 750 600 520 370 300 260

WMKA-2x10x.130 60 14000 10000 7000 5000 4000 3500 2500 2000 1750
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Count direction +

Montagezeichnung Abtastkopf WMKA-2010x / Außen Abtastung
Assembly drawing scanning head WMKA-2010x / outside scanning

Marke „A“ auf der sel-
ben Seite montieren
mark „A“ mount on 
the same side

ØA laut tabelle auf 
Seite 13
ØA according to table 
on page 13

Die „A“ Marke am Flansch befindet sich +/- 1mm an der Absoluten Nullposition
The „A“ mark on the flange is positioned +/- 1mm over the absolute „zero“- position.
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Montagezeichnung Abtastkopf WMKA-2110x / Innen Abtastung
Assembly drawing scanning head WMKA-2110x / inside scanning
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Abtastkopfmontage WMKA-1010 
Mounting scanning head WMKA-1010
1. Allgemeines

Die gesamte Abtastkopfmontage muss bei abgeschalteter Ver-
sorgungsspannung durchgeführt werden.

Während der Montage und im betrieb dürfen keine Festkörper-
partikel in den Luftspalt zwischen Abtastkopf und Messflansch 
eintreten. 

1. General

the power supply for the scanning head must be switched off 
during mounting.

there must be no solid particles in the air gap between the scan-
ning head and measuring flange during assembly and operati-
on. 

2. Montagelage

bevor der Abtastkopf angebaut wird, soll die lage der Monta-
gefläche bezogen auf den Messflansch, wie in den Montagezei-
chungen auf den Seiten 4 und 5 angegeben, überprüft werden.

2. Mounting position

before mounting the scanning head, the position of its mounting 
surface should be checked with respect to the mounting flange 
as shown on the drawings at page 4 and 5.

Erdung

Die zwei Montageschrauben des Abtastkopfes die-
nen auch als Verbindung des elektronikgehäuses zur 
Maschinenerde.

Grounding

the two mounting screws of the scanning head serve 
as the connection of the electronic module to the ma-
chine earth.
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3. Montage

Die mitgelieferte Montagefolie (Dicke 0,15 mm) wird zwischen 
Abtastkopf und Messflansch eingelegt.

Der Abtastkopf wird leicht und gleichmäßig gegen den Mess-
flansch gedrückt und mit den beiliegenden Schrauben befestigt.
(Anziehmoment: 1,2Nm)

Mit der Montagefolie überprüfen, dass der luftspalt über die ge-
samte Abtastfläche konstant ist und über dem gesamten Umfang 
des Messflansches innerhalb des zulässigen Toleranzbereiches 
liegt.

3. Mounting

Place the supplied spacer film (thickness 0.15mm) between the 
scanning head and measuring flange.

Press the scanning head slightly and evenly against the measu-
ring flange and fix it with supplied screws. (torque 1.2 Nm)

Check with the spacer film that the airgap is uniform over the 
whole scanning surface and that the airgap is within the toleran-
ce on the complete circumference of the measuring flange.

Achtung

Die zwei Markierungen „A“ am Abtastkopf und Mess-
flansch müssen an der selben Messsystemseite angeord-
net werden

Caution

the two mark signs „A“ on the scanning head and the 
measuring flange must be arranged on the same side of 
the measuring system.

R
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Technische Daten
Technical data

WMFA-1010

Standardgrößen N / Standard sizes N

0256 0360 0512 0720 0900 1024
Teilungsperiode [Bogenlänge]:
Grating pitch [arc length]: 1000 µm

Teilungsgenauigkeit [Bogenlänge]:
Grating accuracy [arc length]: ± 10 µm, ± 5 µm oder (or) ± 3 µm

Mechanische Ausführung:
Mechanical execution:

Rostfreier Messflansch in 2 Ausführungen:
Stainless steel measuring flange in 2 versions:

WMFA-1010.x-xxxx-0
WMFA-1010.x-xxxx-1

Außendurchmesser ØA [mm]:
Outer diameter ØA [mm]: 81,95 115,12 163,54 229,78 287,08 326,55

Inkrementelle Teilstriche / U:
Incremetal grating pitches / rev: 256 360 512 720 900 1024

Absolute Auflösung / U [Inkremente]:
Absolute resolution / rev [increments]: 218 360 x 210 219 720 x 210 900 x 210 220

Einfluss der Exzentizität auf die Positioniergenauigkeit
Influence of eccentricity on the positioning accuracy

Δε: Einfluss der Exzentrizität auf die Positioniergenauigkeit in Winkelsekunden
      Influence of eccentricity on the positioning accuracy in arcseconds
Ø:  Durchmesser des Messringes in mm / Diameter of measuring ring in mm
e:   exzentrizität in µm / eccentricity in µm

Δε = ± 412 · e
Ø

2e

Messflange / Measuring flange
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Abmessungen Standardmessflansche
Abmessungen standard measuring flanges

Type
WMFA-

1010

Ø A
[mm]

Ø I
[mm]

Ø B
[mm] β

Teilungsgenauigkeit
Scale accuracy

WMFA-
1010.0

WMFA-
1010.1

WMFA-
1010.2

0256-1 81,95 60 +0
-0,01 70 6 x 60° ±50” ±25” ±15“

0360-0 115,12 60 +0
-0,01 75

6 x 60° ±36” ±18” ±10“
0360-1 115,12 95 +0

-0,01 105

0512-0 163,54 105 +0
-0,01 120

6 x 60° ±24” ±12” ±7,5“
0512-1 1) 163,54 143 +0

-0,01 153

0720-0 229,78 180 +0
-0,01 195

6 x 60° ±18” ±9” ±5,4“
0720-1 1) 229,78 209 +0

-0,01 219

0900-0 287,08 180 +0
-0,01 195

12 x 30° ±14” ±7” ±4,3“
0900-1 1) 287,08 266 +0

-0,01 276

1024-0 326,55 220 +0
-0,01 235

12 x 30° ±12” ±6” ±3,8“
1024-1 1) 326,55 296 +0

-0,01 311
1) Nur für Presspassung auf Kundenwelle (Toleranzempfehlung +0,02 / +0,01)
   Only for press-fitt assembly on the customers shaft (recommended shaft tolerance +0,02 / +0,01)

Abmessungen Standardmessflansche WMFA-1010
Dimensions standard measuring flanges WMFA-1010
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Montage Messflansch WMFA-1010
Mounting measuring flange WMFA-1010

M6
Md < 10,5Nm

M5
Md < 6 Nm

Die Achsenrundlaufabweichungen beeinträchtigen die Messgenau-
igkeit negativ und sollen auf ein Minimum eingestellt werden (z.b. 
eine Rundlaufabweichung von 1µm entspricht für einen Flansch mit 
Außendurchmesser 200 mm einem Winkelfehler von etwa 2 Win-
kelsekunden, siehe dazu auch die Formel auf Seite 7).

Die axiale und radiale Montageflächen des Messflansches müssen 
unmittelbar vor der Montage gereinigt werden.

Der Messflansch kann sowohl von der Rückseite mit M6 Schrau-
ben als auch von der Vorderseite mit M5 Schrauben an der Spindel 
befestigt werden. Der Messflansch wird entweder mit Spiel oder 
leichter presspassung an die Spindel montiert.

Radial runout has a negative effect on measuring accuracy and should therefore be set to a minimum (e.g. for a flange with an outside 
diameter of 200mm, a radial runout of 1µm corresponds to an angle error of about 2 arc seconds, see also the formular on page 7).

The axial and radial mounting surfaces of the measuring flange must be cleaned right before assembly. 

The measuring flange can be secured to the measuring spindle both from the rear with M6 screws as well as from the front with M5 
screws. The measuring flange is mounted on the spindle either with play or slight press-fit.
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Messflanschzentrierung WMFA-1010
Centring measuring flange WMFA-1010

Der Messflansch weist an der Messfläche Zylin-
drizitäts- und konzentrizitätsabweichungen klei-
ner als 5µm zur Innenfläche auf.
Hier werden kleine Winkelbereiche nicht berück-
sichtigt (funktionell nicht von bedeutung), wo 
eventuell diese toleranz überschritten wird (z.b. 
Stoßstelle des Schutzbandes)

Zum Erreichen der maximalen Achsengenauig-
keit muß der Messflansch ideal auf die Achse 
zentriert werden.

The measuring surface of the measuring flange 
exhibits cylindricity and concentricity deviations 
with respect to the inner surface of less than 
5µm.
Here, small angle ranges are not taken into con-
sideration (of no functional significance) where-
ver this tolerance may be exceeded (e.g. joint of 
protection tape.)

The measuring flange must be centred precisely 
with respect to the axis in order to achieve ma-
ximum accuracy

Achtung

es darf keinesfalls mit metallischen Gegenständen auf 
den Messflansch geschlagen werden!

Caution

Never hit the measuring flange with metal objects! 
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0,65

F

A
Innendurchmesser
Inner diameter

Außendurchmesser
Outer diameter

WMRA-1010

Standardgrößen N / Standard sizes N

0256 0360 0512 0720 0900 1024 1440 1800 2048
Teilungsperiode [Bogenlänge]:
Grating pitch [arc length]: 1000 µm

Teilungsgenauigkeit [Bogenlänge]:
Grating accuracy [arc length]: ± 10 µm, ± 5 µm oder (or) ± 3 µm

Mechanische Ausführung:
Mechanical execution:

Rostfreier Maßbandring
stainless steel measuring ring

Flanschmaterial:
Flange material:

kein spezielles Material erforderlich
no special material required

Außendurchmesser ØA [mm]:
Outer diameter ØA [mm]: 81,95 115,12 163,54 229,78 287,08 326,55 458,99 573,61 652,58

Inkrementelle Teilstriche / U:
Incremetal grating pitches / rev: 256 360 512 720 900 1024 1440 1800 2048

Absolute Auflösung / U [Inkremente]:
Absolute resolution / rev [increments]: 218 360 x 210 219 720 x 210 900 x 210 220 1440 x 210 1800 x 210 221

Technische Daten / Technical data

Messringe für Außenabtastung WMRA
Measuring ring for outside scanning WMRA



WMKA-2010 / 211017

WMRA-1010
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Teilungsperiode [Bogenlänge]:
Grating pitch [arc length]: 1000 µm

N ØF [mm]
256 80,65 ±0,01

360 113,82 ±0,01

512 162,24 ±0,02

720 228,48 ±0,02

900 285,78 ±0,02

1024 325,25 ±0,02

1440 457,69 ±0,03

1800 572,31 ±0,06

2048 651,28 ±0,07

N: ganzzahlige Anzahl der teilstriche pro umdrehung
n: integer number of grating pitches per revolution

*) Rundlaufempfehlung:   Höhere Werte bis ~0,05mm haben keinen Einfluss auf die Funktion des Gerätes, beeinträchtigen aber verhältnismäßig die Positioniergenauigkeit.
*) recommended eccentricity:  Greater eccentricities up to ~0,05mm do not affect the function of the device, but cause a proportional loss in positioning accuracy.

Kunden Mechanik für Montage - Messringe für Außenabtastung WMRA-1010
Mechanics for customer assembly - measuring ring for outside scanning 
WMRA-1010
Kundenspezifische Mechanik
Customer specific mechanics
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B

14

0,60

F

Außendurchmesser
Outer diameter

Innendurchmesser
Inner diameter

Technische Daten / Technical data

WMRA-1110

Standardgrößen N / Standard sizes N

1024 1440 1800 2048
Teilungsperiode [Bogenlänge]:
Grating pitch [arc length]: 1000 µm

Teilungsgenauigkeit [Bogenlänge]:
Grating accuracy [arc length]: ± 10 µm, ± 5 µm oder (or) ± 3 µm

Mechanische Ausführung:
Mechanical execution:

Rostfreier Maßbandring
stainless steel measuring ring

Flanschmaterial:
Flange material:

kein spezielles Material erforderlich
no special material required

Inkrementelle Teilstriche / U:
Incremetal grating pitches / rev: 1024 1440 1800 2048

Absolute Auflösung / U [Inkremente]:
Absolute resolution / rev [increments]: 220 1440 x 210 1800 x 210 221

Messringe für Innenabtastung WMRA
Measuring ring for inside scanning WMRA
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Kunden Mechanik für Montage - Messringe für Innenabtastung WMRA-1110
Mechanics for customer assembly - measuring ring for inside scanning 
WMRA-1110
Kundenspezifische Mechanik
Customer specific mechanics

WMRA-1110
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Teilungsperiode [Bogenlänge]:
Grating pitch [arc length]: 1000 µm

N ØB [mm]
1024 326,62 ±0,02

1440 459,01 ±0,03

1800 573,56 ±0,06

2048 652,47 ±0,07

N: ganzzahlige Anzahl der teilstriche pro umdrehung
n: integer number of grating pitches per revolution

*) Rundlaufempfehlung:   Höhere Werte bis ~0,05mm haben keinen Einfluss auf die Funktion des Gerätes, beeinträchtigen aber verhältnismäßig die Positioniergenauigkeit.
*) recommended eccentricity:  Greater eccentricities up to ~0,05mm do not affect the function of the device, but cause a proportional loss in positioning accuracy.
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Montage Messring WMRA-1010
Mounting measuring ring WMRA-1010

1. Allgemeines 1. General

Der Messring besteht aus einem trägerring (1), 
einem Gitterring mit inkrementeller und absolu-
ter teilung (2) und einem Abdeckring als Schutz-
band (3) (fig. 1).

Der Messring wird mit einer presspassung auf 
einem entsprechenden Flansch angebracht 
(Zeichnungsempfehlung siehe Seite 8 und 10).

Der Rundlauf des Systems ist maßgeblich für 
die Systemgenauigkeit und muss auf ein opti-
mum justiert werden.

the measuring ring consists of three concentric 
rings of stainless steel, a carrier ring (1), a gra-
ting ring (2) and a cover ring for protection (3) 
(fig. 1).

the measuring ring has to be mounted over a 
press fitting on the apropriate flange (see recom-
mended drawing on page 8 and 10).

The radial runout has a great influence on the 
accuracy; be sure that it is optimally adjusted.

Achtung

Der Messring als Maßverkörperung ist teil eines Messge-
rätes und muss während der Montagearbeiten mit größter 
Sorgfalt behandelt werden.

Caution

the measuring ring as a part of a measuring system must 
be handeled very carefully during the entire mounting pro-
cedure.

fig. 1

1

2

3
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Achtung - während der ganzen Montage bitte beach-
ten: 
 

Messring nicht in seine drei komponenten zerlegen. 1. 

Ringe nicht knicken. 2. 
besonderes Augenmerk auf die lasergeschweissten 3. 
Stoßstellen. 
Auspacken nur in sauberer umgebung. 
Montageanleitung sorgfältig lesen.4. 

Caution - take into account during the whole moun-
ting process:

Do not dismount the measuring ring into its three 1. 
components.
Don’t buckle the rings.2. 
give special care to the rings laserwelded joint 3. 
points.
unpack the system in a clean environment.4. 
read the mounting instruction carefully.5. 

2. Vorbereitungen für die Montage 2. Preparation for mounting

2.1 Die vorgesehene Montagefläche für den Messring ist 
nach nach der Zeichnung auf Seite 8 bzw.10 gefertigt und 
innerhalb der angegebenen toleranzen.
Ansonsten ist die Montagefähigkeit nicht gewährleistet.

2.2 Die Auflagefläche für den Messring ist feingedreht 
oder geschliffen, gratfrei und entfettet.

2.3 Die Messringe haben einen thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten von ~11 ppm/K. Für große Durchmes-
ser oder bedeutende temperaturschwankungen im betrieb 
sollte die relative temperaturausdehnung Messring - Mess-
substrat (Flansch, z.b. Aluminium ~23 ppm/k) berücksich-
tigt werden.

2.4 Die Montage erfolgt bei Raumtemperatur.Zur Mon-
tageerleichterung kann der Messring erwärmt bzw. der 
Flansch abgekühlt werden.

2.1 Check that the mounting surface for the measuring 
ring corresponds with the drawing on page 8 or 10.
otherwise the proper mounting cannot be guarenteed.

2.2 the mounting surface has the prescripted roughness 
and is free of dirt.

2.3 The coefficient of expansion of the ring is ~11 ppm/K. 
For large diameters or high temperature oscillations, the 
difference between the coefficient of expansion of ring and 
mounting flange (for example, aluminium ~ 23 ppm/K) must 
be considered.

2.4 The mounting can be done at room temperature. For 
a light fitting of the ring, the measuring flange can be cooled 
down or the ring warmed up.
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3. Messring aufziehen 3. Measuring ring fitting

Achtung

Große Messringe unter keinen umständen an der Stoß-
stelle tragen. 

KNICK- oder BRUCHGEFAHR

Caution

Handle with care. Don’t carry especially bigger measuring 
rings at its joint points!

BUCKLE RISK

3.1. Messring aus der Verpackung entnehmen 
und auf eine saubere Fläche auflegen.

3.2. Die Auflagefläche für den Messring am 
Flansch sorgfältig reinigen.

3.3  Den Messring wie angeliefert waagerecht 
bis ca. 5mm der Ringauflagefläche am Flansch, 
im umfang von etwa 180° am Messring anset-
zen. Auf lage der Absolutspur „A“ achten. Der 
trägerbandstoß muss sich innerhalb der 180° 
befinden. (siehe fig. 2)

3.4 Die mitgelieferte Stahlfolie als Montage-
hilfe wird zwischen Messring und Flanschkante 
eingelegt (fig. 3 ). Nun kann der Messring vor-
sichtig über den ganzen umfang des Flansches 
aufgezogen werden (fig. 4).

3.1 unpack the measuring ring carefully in a 
clean place

3.2 Clean up the mounting surface for the 
measuring ring carefully.

3.3 Place the ring as delivered with the mark  
„A“ of the absolute track at the desired angular 
location and on the correct side related to the 
scanning head (see page 20) and fit it lightly on 
the flange for about half the circumference and 
about 5 mm in depth.
the laserwelded joint point of the carrier tape 
has to be located within the 180°. (see fig. 2)

3.4 Place the thin delivered foil between ring 
and flange as shown in fig. 3 and press the ring 
over the whole circumference of the flange 
(fig. 4).

fig. 2

fig. 3
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3.5. Nun sollte noch einmal kontrolliert werden, 
ob die lage der Absolutspur gekennzeichnet 
mit einem „A“ mit der Flanschposition überein-
stimmt. Falls nicht, wird der Messring abgezo-
gen und die letzten Vorgänge wiederholt.

3.6. Die eingeklemmte Stahlfolie wird mit einer 
Flachzange herausgezogen.

3.7 Nun wird der Messring in kleinen Hüben 
gleichmäßig über den gesamten umfang hän-
disch oder mit Hilfe eines halbweichen kunst-
stoffklotzes nach unten geschoben, bis er an der 
Auflageschulter aufliegt.

3.8. Überprüfen, ob alle 3 bänder exakt über-
einander fest an der Anschlagschulter des Flan-
sches liegen. Ist dies nicht der Fall, wird das mit 
einem Aluminium- oder kunststoffklotz, ohne 
mechanische beschädigung, entsprechend kor-
rigiert

3.9 Rundlauf des Flansches mit montiertem 
Messring nach der Montage an der Achse prü-
fen bzw. auf ein Minimum einstellen.
Das ist Voraussetzung um höchste Genauigkei-
ten zu erzielen.

3.5  Check that the absolute track marked with 
an „A“ on the ring is in coincidence with the desi-
red position. if it’s not, repeat the instructions 
above.

3.6 Pull out the thin foil between ring and flan-
ge with a flat plier.

3.7 Now use a plastic pad to press the ring 
around the flange in small steps until it reaches 
the stop shoulder of the flange over the whole 
circumference

3.8 Check that all three rings overlap exactly 
and are located closed to the stop collar over the 
whole circumference. otherwise correct the po-
sition carefully without causing any mechanical 
damage.

3.9 Check the runout after mounting the 
measuring flange on the axis and adjust it to a 
minimum.
this is a basic requirement to reach high accu-
racies.

fig. 4
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Versorgungspannung
Power supply

Schirmkonzept
Shielding concept

Zulässige Versorgungsspannung 5 V ±5 %

Welligkeit niederfrequent: < 100mVss
Störsignal hochfrequent: < 250mV bei du/dt>5V/µs

Allowed supply voltage: 5V ±5 %

ripple, low frequency: < 100mVss
Disturbing signal, high frequency: < 250mV at dU/dt>5V/µs

  

Schirm auf Gehäuse bei allen Steckern
Shield on housing at all connectors

Abstand zu Störquelle > 100mm
Distance to noise sources > 100mm

CNC -
Controller
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Kabel
Cable

Technische Daten
Technical data

Kabel für Messsystem
Cable for measuring system

Verlängerungskabel-VK
Extension cable-VK

Mantel:
Jacket:

PUR, hochflexibel, schleppkettentauglich
PUR, high flexible, suitable for energy chains

Durchmesser:
Diameter: 5,3mm ~ 8mm

Adern:
Wires: 5 (2 x 0,05) + 1 ( 2 x 0,14) mm2 4 (2 x 0,14) + 2( 2 x 0,5) mm2

Biegeradius:
Bending radius:
Einmalbiegung:
Single bending: 5 x d = 25mm 5 x d = 40mm

Dauerbiegung:
Continuous bending: 10 x d = 50mm 10 x d = 80mm

Max. Länge:
Max. length: 9m 50m
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17 pol. CONNEI- Kupplung (Stift)
17 pin CONNEI coupling (male)

Spannungsversorgung
Power supply

Inkrementalsignale
incremental signals

Absolut Schnittstelle
Absolute interface

pIN 7 1 10 4 15 16 12 13 14 17 8 9

Signal +5V 5V-Sensor 0V 0V-Sensor A+ A- B+ b- Data+ Data- Clock+ Clock-

Farbe rot rot-weiß blau blau-weiß grün gelb braun weiß violett schwarz rosa grau

Color red red-white blue blue-white green yellow brown white violet black pink grey

Shield on hounsing

Steckerbelegung
Plug and connection assignments 

58
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x1

Spannungsversorgung
Power supply

Inkrementalsignale
incremental signals

Absolut Schnittstelle
Absolute interface

pIN 4 12 2 10 1 9 3 11 5 13 8 15

Signal +5V 5V-Sensor 0V 0V-Sensor A+ A- B+ b- Data+ Data- Clock+ Clock-

Farbe rot rot-weiß blau blau-weiß grün gelb braun weiß violett schwarz rosa grau

Color red red-white blue blue-white green yellow brown white violet black pink grey

15 pol. SUB-D Stecker
15-pin SUB-D connector
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Notizen
Notes 



AMO GmbH
A-4963 St. Peter am Hart, Nöfing 4 - Austria

Phone: +43 7722 658 56-0
Fax: +43 7722 658 56-11

e-mail: office@amo.at 

www.amo-gmbh.com

Headquarters

Branches

Germany:

AMO GmbH
Zweigniederlassung Deutschland

bussardstrasse 10
D 78655 Dunningen 

Phone: +49 7403 913 283
Fax.: +49 7403 913 267

e-mail: office@amo-gmbh.com

USA:

AMO Corporation
9580 oak Ave parkway Suite 7-162

Folsom, CA 95630

Phone: +1 916 791 2001
Fax: +1 916 720 0430

e-mail: sales@amosin.com
Homepage: www.amosin.com

Italy:

AMO Italia s.r.l.
20037 paderno Dugnano MI - Italia

Via Gorizia 35

Phone: +39 029 108 23 41

e-mail: info@amoitalia.it
Homepage: www.amoitalia.it

Authorized distributors and sales partners in other countries:
please look at www.amo-gmbh.com

this document was created very carefully. If there are any technical 
changes, they will promptly updated in the documents on our homepage 
www.amo-gmbh.com.
With the publication of this mounting instruction all previous editions 
become invalid.

Dieses Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sollte es zu 
technischen Änderungen kommen, werden diese unverzüglich in den 
Dokumenten auf unserer Homepage www.amo-gmbh.com aktualisert.
Mit erscheinen dieser Montageanleitung verlieren alle vorherigen Ausga-
ben ihre Gültigkeit.


