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WIRTSCHAFTLICH, ROBUST UND GENAU:
DER ROLLWERTGEBER KLMS

Dieses Produkt von RSF Elektronik, das in einer Langzeitstudie 
für den Einsatz an Werkzeugmaschinen und in der Automatisie-
rungstechnik erprobt wurde, senkt die Fertigungszeiten  
beachtlich und rationalisiert die Nebenzeiten praktisch weg. 
Das bedeutet: Bis zu 30% Zeiteinsparung pro Werkstück.

Der Rollwertgeber KLMS kommt bei der Längenmessung  
parallel zur Verfahrrichtung zum Einsatz. 
Er wird eingesetzt bei Werkzeug- und Bearbeitungsmaschinen 
zur Messung aller verfahrenen Achsen sowie der Durchmesser-
anzeige.

Das Messgerät setzt jede Bewegung der jeweiligen Achse über 
ein mitlaufendes, gehärtetes und ballig geschliffenes Messrad, 
das mit einer Fotoscheibe gekoppelt ist, in Impulse um und gibt 
diese an ein digitales Anzeigegerät weiter.  
Die Messauflösung kann wahlweise 0,1 oder 0,01 oder 0,005 mm 
betragen.

Der Sensor ist kompakt und sicher. 
Das Messrad und die im Zwei-Kammer-Gehäuse geschützte 
Messelektronik mit Teilscheibe, Abtastung und Impulsformer 
sind voneinander getrennt, sodass keine Verschmutzung durch 
Schmiermittel oder Späne in das Innere des Gerätes eindringen 
können. Ein wichtiges Detail für die Funktionssicherheit.

Die Messaufgabe für den Rollwertgeber KLMS kann extrem  
kurz (praktisch 0), aber auch extrem lang sein (praktisch ∞). 
Die Messung findet direkt am Maschinenbett statt.  
Dadurch einfache und kostengünstige Montage.

Wo es um robuste Anwendung, rauhen Betrieb und größere  
bis große Messlängen geht, ist der neue Rollwertgeber KLMS 
die Alternative zu inkrementalen Messsystemen mit Linearstab. 
Technik und Preis-Leistungsverhältnis werden Sie überzeugen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE:

	Korosionsgeschütztes Gehäuse
	Elektronik in separatem und abgedichtetem Gehäuse
	Unempfindlich gegen Span- und Kühlmittelwasseranfall
	Lagertemperatur: –20 °C bis +70 °C
	Arbeitstemperatur: 
 - Rechtecksignale: 0 °C bis +50 °C
	- Sinussignale: 0 °C bis +70 °C
	Direkt gekoppelte Teilscheibe aus Glas mit Messrad
	Kabellänge: 3 m mit Schutzschlauch  
 (größer Längen auf Anfrage)
	Gewicht: 900 g

TECHNISCHE DATEN:

	Versorgungsspannung: 5 V
	Messung: inkremental
	Signalausgang (wahlweise): Sinus, TTL
	Messauflösung: 0,005 mm
	Verfahrgeschwindigkeit: 8 m/min
	Messlänge: bis 20000 mm
	Ausgangsfrequenz:
 - Zulässige Vibration: 50–2000 Hz <100 m/s²
 - Zulässiger Schock (11 ms): <1000 m/s²

LINEARES MESSSYSTEM

	Messung langer Verfahrwege bis zu 20 m bei Werkzeugmaschinen
	Hohe Messauflösung bis zu 0,005 mm
	Hohe Betriebssicherheit durch geschlossenes Zwei-Kammersystem


