
In modern mechanical and sys-
tems engineering, recording of
stroke, lengths or rotational
movements is an everyday task.
In the past, encoders were used
with rack and pinion mecha-
nisms, Bowden cables or mea-
suring rods. These systems
though have negative effects.
e.g. a high level of mainte-
nance, assembly costs, inaccu-
rate measuring due to back-
lash and ageing and last but

not least,
wear and

tear due to
parts which come

into contact with each
other.

This is
where the
tried and
tested

length
measuring sys-

tems from ipf electronic
gmbh offer an alternative. All
products are based on the
same principle. The basis for
this is a flexible measuring
tape which bears a special plas-
tic mass. The chemically resis-
tant mass has a magnetic code
which can be can be scanned
by the corresponding sensor
without any contact. For this
purpose it is moved over the
tape, or the tape is moved
along the sensing head. In or-
der to protect the plastic mate-
rial, this is covered
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>>>TERMINE>>>

Im Bereich des modernen Ma-
schinen- und Anlagenbaus ist
die Erfassung von Wegen, Län-
gen oder Drehbewegungen ei-
ne alltägliche Aufgabe. In der
Vergangenheit wurden für die-
se Aufgaben Drehgeber mit
Zahnstangen und Ritzel,
Seilzüge oder Maßstäbe einge-
setzt. Negativ wirkt sich bei
diesen Systemen der hohe War-
tungsaufwand, die Montage-
kosten, der Messfehler durch
Spiel und Alterung und nicht
zuletzt der Verschleiß durch
sich berührende Teile aus.
Die bewährten magnetischen
Längenmesssysteme der ipf 
electronic gmbh bieten sich
hier als Alternative an. Alle 
Produkte basieren auf dem
gleichen Funktionsprinzip.
Grundlage ist ein flexibles
Messband, dass eine speziel-
le Kunststoffmasse
trägt. Die chemisch re-
sistente Masse weist ei-
nen magnetischen Code
auf, der von dem entsprechen-
den Sensor berührungslos ab-
getastet werden kann. Dazu
wird dieser über das Band oder
das Band am Tastkopf vorbei
bewegt.Um das Kunststoffma-
terial zu schützen, wird dieses
zum Untergrund und zum Sen-
sor hin durch einen Edelstahl-
streifen abgedeckt.
Bei den bisher angebotenen
Messsystemen handelt es sich
um inkrementale Varianten
mit Auflösungen von 0,01 bis
1mm und den von Drehgebern
bekannten Ausgangssignalen.
Der maximal mögliche Ab-
stand zwischen Sensor und
Messband beträgt 10mm.
Ihrem Wunsch nach noch

Wissen Sie, wo Sie stehen?
größeren Arbeitsabständen
zwischen Tastkopf und Mess-
band kann die ipf electronic
gmbh jetzt gerecht werden.
Der neue Sensor MW100180
erreicht in Verbindung mit dem
als Meterware erhältlichen
Magnetband AM000109 einen
Abstand von maximal 20mm
bei einer Auflösung von
0,25mm. Dabei ist ein seitlicher
Versatz des Kopfes über dem
Band von ±5mm möglich. 
Damit lassen sich mechani-
sche Toleranzen
in Ihrer An-
wendung
nun noch
leichter kom-
pensieren.

Do you know your position?
by a stainless steel strip to-
wards the base and the sensor.
The recently offered measuring
systems are incremental vari-
ants with resolutions of 0.01 to
1mm and the output signals
known from rotary encoders.
The maximum possible dis-
tance between sensor and
measuring tape is 10mm.
ipf electronic gmbh can now
satisfy your need for even
greater working distances be-
tween sensing head and mea-
suring tape.
Together with magnetic tape
AM000109, which is available
by the meter, the new sensor
MW100180 achieves a max.
distance of 20mm with a reso-
lution of 0.25mm. At the same
time it is possible to offset the
head above the tape by ±5mm. 
This way, mechanical toler-
ances can now be compensat-
ed more easily in your applica-
tion.

If the sensor heads are travel-
ing without supply voltage, a
reference run has to be carried
out after voltage activation.
To avoid this inconvenience,
you can revert to the new ab-
solute path measuring system.
Together with magnetic band
AM000069, which is available
by the meter, plug-in sensor
MW208120 achieves a resolu-

tion of 0.01mm. At a
working
distance
of up to
1mm, a
path of

max. 5120mm can
be emitted via the SSI sig-
nal output. In other words,MW208120

Werden die Sensorköpfe bei
fehlender Versorgungsspan-
nung verfahren, muss nach
dem Einschalten der Spannung
eine Referenzfahrt durchge-
führt werden.
Um Ihnen diesen Umstand zu
ersparen, können Sie auf das
neue absolute Wegmess-Sy-
stem zurück greifen. Der steck-
bare Sensor MW208120 er-
reicht in Verbindung mit dem
als Meterware erhältlichen
Magnetband AM000069 eine
Auflösung von 0,01mm. Bei ei-
nem Arbeitsabstand von bis zu
1mm kann eine Wegstrecke
von maximal 5120mm über
den SSI-Signalausgang ausge-
geben werden. D.h. egal wo Sie

MW100180
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den Tastkopf auf das Band set-
zen, über den SSI-Ausgang
kann direkt die aktuelle Positi-
on abgefragt werden. (fh)

Neu im ipf-Programm
Induktive Ganzstahlsensoren haben sich in den
letzten 10 Jahren etabliert. Gegenüber her-
kömmlichen Geräten bieten sie hervorragen-
de Robustheit und Dichtigkeit. Diese Eigen-
schaften werden nun von den neuesten Gerä-
te dieser Serie überboten: sie verfügen über ei-
ne Teflonbeschichtung, die sie gegen Anhaf-
tungen (z.B. Schweißschlacke) resistent
macht. In Verbindung mit einer entsprechen-
den Kabeldose wird sogar die Schutzart IP69k erreicht.
Zur Verfügung stehen 3 Typen in den Bauformen M12 (IC120129),
M18 (IC180129) und M30 (IC300129).

Die optischen- bzw. Lasersensoren der Baureihe 43 haben
ein „Facelift“ erfahren. Die Reflexlichtschranken und Licht-
taster werden nun mit einem neuen, optisch anspre-
chenden Kunststoffgehäuse ausgeliefert. Das Gehäuse
ist teiltransparent, somit ist die LED von fast allen Seiten
zu erkennen. Die Abmessungen und die Lage der Befe-
stigungsbohrungen bleiben natürlich identisch. Die
markanteste Änderung zeigt sich beim elektrischen An-
schluss: der 4-polige M8-Stecker ist aus Metall und die Ver-
bindung mit dem Gehäuse neu konstruiert worden. Damit wer-
den alle Geräte der Baureihe 43 deutlich robuster und langlebiger. 

Sie benötigen eine Gabellichtschranke, aber die Geräte sind
für Ihren Anwendungsfall zu groß? Dann bedienen Sie sich
aus unserem reichhaltigen Programm an Laser-Gabellicht-
schranken. Diese Geräte wurden ursprünglich für den Ein-
satz in Stanzwerkzeugen entwickelt und haben deshalb
deutlich kleinere Abmessungen. Je nach Serie sind die Gehäu-
se 6 oder 8mm breit. Verschiedene Gabelweiten zwischen 5
und 30mm stehen zur Verfügung. Als Lichtquelle dient eine in-
frarote Laserdiode der Laserschutzklasse 1, was die Geräte un-
empfindlich gegen Verschmutzung macht. Je nach Gabelwei-
te betragen die Blendendurchmesser 0,6mm, 0,8mm oder 1,0mm. 

Neues gibt es auch aus der Produktgruppe „Zähler“ zu ver-
melden. Die neuen Geräte CI050100 und
CI050101 können Frequenzen bis zu 1MHz
verarbeiten. Sie verfügen über eine 6- bzw.
8-stellige 7-Segment-Anzeige. An jeden
Zähler können 2 zweispurige Geber ange-
schlossen werden, bis zu 4 Vorwahlen sind
programmierbar. Neben einfachen Sum-
men- oder Differenzzählungen sind diese
Zähler auch zur Überwachung von Schlupf
oder Schieflauf, zur Berechnung von Radien oder
Durchmessern bei Wickelrollen oder zur Schnittlängenmessung
zu verwenden. Durch das Standard-Einbaugehäuse mit den Ab-
messungen 96 x 48mm lassen sich vorhandene Geräte problem-
los ersetzen. (gr)

New to the ipf range
Inductive all-steel sensors have established in
the market over the last 10 years. In contrast
to conventional devices, they offer exception-

al robustness and impermeability. These
characteristics are now exceeded by the lat-

est devices of this series: they have a Teflon
coating, which makes them resistant to accu-

mulations (e.g. welding cinder). In connection
with a corresponding cable socket, even protec-

tion class IP69k is achieved. There are three de-
signs available: M12 (IC120129), M18 (IC180129) and M30
(IC300129).

The optical and laser sensors of the 43 series have un-
dergone a “facelift”. The retro-reflective sensors and
diffuse reflection sensors are now supplied with a new,

attractive plastic housing. The housing is partly trans-
parent and therefore the LED can be recognized from al-

most all sides. The dimensions and location of the fasten-
ing bore holes remain of course identical. The most notice-

able change however is in the electrical connection: the 4-
pin M8-connector is made of metal and the connection to the

housing has been redesigned. Thus, all devices of the 43 series are
significantly more robust and durable. 

Do you need a fork light barrier, but the devices are too
large for your application? Help yourself to our com-
prehensive range of laser fork light barriers. These de-
vices were originally developed for use in punching

tools and as such, their dimensions are significantly
smaller. Depending on the type of series, the housings

have a width of 6 or 8mm. Various fork widths are avail-
able between 5 and 30mm. A laser protection class 1 infrared

laser diode serves as a light source, making the devices resistant
to soiling. Depending on the fork width, the aperture diameters

are 0.6mm, 0.8mm or 1.0mm. 

There have also been new developments
in our range of “counters”.  The new
CI050100 and CI050101 devices can
process frequencies of up to 1MHz. They
have a 6-digit or 8-digit 7-segment dis-
play. 2 twin-track sensors can be connect-

ed to each counter, up to 4 pre-selections
can be programmed. Apart from simple

adding or subtraction calculations, these
counters can also be used for monitoring slip-

page or skewing, for calculating radii or diame-
ters in reels or measuring the length of cuts. Due to

the standard installation housing with the dimensions 96 x
48mm, existing devices can be replaced without any problems.
(gr)

wherever you put the sensing
head on the belt, the current
position can be directly queried
via the SSI output. (fh)

Weiterführende Informatio-
nen stehen für Sie unter
www.ipf.de bereit.

Further information can be
found at
www.ipf-electronic.com
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Sensoren zur Farberkennung
gibt es schon seit vielen Jahren
in unserem Produktprogramm,
vom einfach zu bedienenden
OF23 bis zu den High-End-
Versionen der Serien OF35 und
OF70. Dazu gesellt sich jetzt ein
weiteres Gerät, das den OF23
ablösen wird. 
Der OF210120 verfügt über ein
robustes Kunststoffgehäuse.
Der 5-polige M12-Stecker ist 3-
fach verstellbar. Als Lichtquelle
dient eine Weißlicht-LED, der
Tastabstand kann zwischen 30
und 40mm betragen. Durch
den kleinen Lichtfleckdurch-
messer und die hohe Schaltfre-
quenz sind auch kleine Farb-
punkte zu erfassen. Sie haben
die Möglichkeit, bis zu 3 Farben
einzulernen, die jeweils auf ei-
nem pnp-Schaltausgang aus-
gegeben werden. Für jede Far-
be stehen 5 Toleranzstufen zur
Wahl, die auch nach dem Ein-
lernvorgang noch veränderbar
sind. In der höchsten Toleranz-

OF21 – uncomplicated and 
reasonably priced

You are already familiar with
our DW35 pressure monitor: a
compact device with switch
and analog output, which can
be programmed in a variety of
ways via an integrated key-
board or optional Windows

software. All these features
are now available

for temperature
measurement.

The YT35 has the same
housing and the same
electronics as the pres-
sure monitor, but can
measure temperatures

between -40 and +300°C. 
This takes place by means
of PT100 resistance ther-
mometers. In principle, all
devices of this type can be
connected. In the YT35

Unseren Druckwächter DW35
kennen Sie bereits: ein kompak-
tes Gerät mit Schalt- und Ana-
logausgang, vielfältig pro-
grammierbar über integrierte
Tastatur oder optionale Win-
dows-Software. All diese Merk-
male stehen jetzt auch für die
Temperaturmessung zur Verfü-
gung. Der YT35 verfügt über
dasselbe Gehäuse und dieselbe
Elektronik wie der Druckwäch-
ter, aber er kann Temperaturen
zwischen -40 und +300°C mes-
sen. 
Das geschieht mit Hilfe von
PT100-Widerstandsthermo-
metern. Grundsätzlich sind alle
Geräte dieser Art anschließbar.
Sie können im Menü des 
YT35 zwischen 2-, 3-, und 4-Lei-
tertechnik wählen. Unsere 
Standardthermometer, z.B.
YT036020, arbeiten mit 4-Lei-
ter-Technik. Sie verfügen über
einen M12-Stecker, mit dem sie

OF21 – unkompliziert und preiswert
stufe ist der OF210120 in der
Lage, geringe Farbdifferenzen
zu unterscheiden. 
Das Gerät verfügt zusätzlich
über eine Zeitfunktion, die
ebenfalls in 5 Stufen einstell-
bar ist. Sie kön-
nen sowohl ei-
ne Einschalt-
als auch eine
Ausschaltver-
zögerung un-
abhängig
voneinan-
der aktivie-
ren. Die
maximal
einstellbare
Zeit beträgt 0,5 Se-
kunden.
Alle Einstellungen erfol-
gen über drei integrierte Ta-
sten. Somit macht der
OF210120 die komplexe Tech-
nik der Farberkennung für Sie
unkompliziert und einfach.
Und das zu einem sehr günsti-
gen Preis.  (gr)

Our product range includes
sensors for color recognition

since many years al-
ready, from the
simple to operate
OF23 to the high-

end versions of the
OF35 and OF70 se-

ries. Another device
now joins the family,

which will replace the
OF23. 

The OF210120 has a ro-
bust plastic housing. The

5-pin M12-connector is 3-
way adjustable. A white light

LED serves as a light source
and the sensing range can be
between 30 and 40mm. Even
small color dots can be detect-
ed due to the small beam spot
diameter and the high switch-
ing frequency. You have the op-
portunity to teach the system

up to 3 colors, each of them
emitted on a pnp switching
output. 5 tolerance levels can
be selected for each color,
which can still be changed af-
ter teach-in. At the highest tol-
erance level, the OF210120 is
able to differentiate slight dif-
ferences in color. 
In addition, the device has a
time function, which can also
be set to 5 levels. You can acti-
vate both a turn-on delay and a
turn-off delay independent of
each other. The maximum time
to be set is 0.5 seconds.
All settings take place via three
integrated buttons. Thus, the
OF210120 makes the complex
process of recognizing colors
uncomplicated, and easy for
you to do. This is even achieved
at a very reasonable price. (gr)

YT353100 – neu, kompakt, vielseitig, bewährt
direkt oder über ein Anschlus-
skabel (z.B. VK030F25) an die
angeflanschte M12-Dose des
YT353100 angeschlossen wer-
den können. Zur mechanischen
Installation der Wider-
standsthermometer stehen
Einschraubhülsen mit ¼“ oder
½“ zur Verfügung.
Das Programmiermenü ent-
spricht in seinem Aufbau dem
des Druckwächters.
Die Einstellung er-
folgt damit
problemlos.
Noch einfa-
cher wird
das Pro-
grammieren
mithilfe der
Windows-
Software
AD000011.
Falls Sie diese
schon auf
Ihrem Computer

YT353100 – new, compact, 
versatile, reliable

menu, you can select between
2, 3, and 4 conductor technolo-
gy. Our standard thermome-
ters, e.g. the YT036020, work
with 4-conductor technology.
They have an M12-connector,
with which they can be con-
nected to the flanged M12-
socket of the YT353100 either
directly or via a connecting ca-
ble (e.g. VK030F25). ¼“ or ½“
screw-in sleeves are available
for mechanical installation of
the resistance thermometers.
The structure of the program-
ming menu corresponds to
that of the pressure monitor, so
that the setting is carried out
without any problems. Pro-
gramming is made even sim-
pler by means of the Windows
software AD000011. If this is
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installiert haben, können Sie
sie auch für den Temperatur-
wächter benutzen. Die Soft-
ware erkennt automatisch,
welches Gerät angeschlossen
ist und passt die Messeinhei-
ten automatisch an. 
Mit der neuesten Version der
Software erhält der Datenlog-
ger noch eine weitere Funktion:

beim messwertgesteuerten
Logging ist zusätzlich eine Zeit-
funktion aktivierbar. Damit
können Sie feststellen, wie lan-
ge ein Grenzwert über- bzw.
unterschritten war. Außerdem
wird die Installation durch die
Ergänzung von Treibern deut-
lich vereinfacht. (gr)

already installed on your com-
puter, you can also use it for the
temperature monitor. The soft-
ware automatically recognizes
which device is connected and
automatically adjusts the mea-
suring units. 
With the latest software ver-
sion, the data logger will get an
additional function: for mea-

sureand-controlled logging, an
extra time function can be acti-
vated. This way, you can identi-
fy, how long a limit value was
exceeded or under-run. More-
over, the installation is consid-
erably simplified by the addi-
tion of drivers. (gr)

Sichern Sie sich einen Preisvorteil  von 100 €
gegenüber der Einzelbestellung, indem Sie 
das Abfrage-Kit AM000110 mit einem 
Aktionspreis von 85 € anfordern!

T-Nut
T-groove

C-Nut
C-groove

Sensoranschlag
sensor  stop

Adapter für C-Nut-Sensor
adaptor for C-groove sensor

� Exakte Kolbenpositionsabfrage, da vollelektronisch

� Hohe Maschinenverfügbarkeit, da verschleißfrei

� Haltbar und robust, da Metallgehäuse

4 Sensoren
+ 2 Adapter
+ 1 Kabeldose
= 1 Abfrage-Kit für

Ihre Pneumatik-Zylinder

Safe a price advantage of 100 € compared to an
individual order by ordering the inquiry-kit
AM000110 with a special price offer of 85 €!

� accurate, fully electronic detection of  the piston position

� long machine availability thanks to wear-free sensor

� long-living and robust thanks to metal housing

4 sensors
+ 2 adaptors
+ 1 cable socket
= 1 inquiry-kit for your 

pneumatic cylinders

100 €Preisvorteilprice advantage

highlights

Top Angebot top offer

… solange der Vorrat reicht.…while stocks last.


