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Mess- und Feinwerktechnik GmbH 
Konrad-Zuse-Str. 4 

42551 Velbert 
Deutschland / Germany 

 
 

Telefon/Phone: + 49 (0) 2051 / 8 02 29 - 0 
Telefax: + 49 (0) 2051 / 8 02 29 - 20 

 
e-mail: mf@mf-gmbh.de 

Internet: www.mf-gmbh.de 
 
 
 

 

Technische Fragen zum MFN/   
Technical questions concerning MFN: 

 
Dipl.-Ing. (FH) K. Wiedemann  

V. Klem 
 

mailto:MF-GmbH@t-online.de


 

Manufacturer's Declaration 

 

This measuring device is a non-autonomously working machine which is installed to 

a tensile or compression testing machine. 

The operation is forbidden as long as the whole testing machine meets the regula-

tions of the corresponding EU-guidelines. These are to be kept by the respective 

manufacturer of the testing machine or the service company. 

 

 

 

General security instructions  

 

1. Take care when the MFN is installed to the machine!  

Because of its weight (19/25 kg) and its hight (940/1350 mm) it is absolutely 

necessary to prevent the device from tipping over or falling down! 

2. In dealing with the measuring arms take care when touching the knife edges! 

They are very sharp and may cause injuries. 

3. In principle it is forbidden to grab into the working area of the measuring arms 

while measurement takes place! 

4. Moreover the security instructions of the testing machine's manufacturer are to 

be kept to.  



 

Herstellererklärung 

 

Bei diesem Messgerät handelt es sich um eine nicht autonom betriebsfähige Ma-

schine, die an einer Zug- und Druckprüfmaschine eingebaut wird. 

Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis die gesamte Prüfmaschine den Best-

immungen der zuständigen EG–Richtlinien entspricht. Diese sind von dem jeweiligen 

Prüfmaschinenhersteller oder der Servicefirma einzuhalten. 

 

 

 

Allgemeine Sicherheitshinweise 

 

1. Vorsicht bei der Montage des MFN an der Maschine!  

Aufgrund seines Gewichtes (19/25 kg) und der hohen Bauform (940/1350 

mm) ist ein Umkippen oder Herunterfallen des Gerätes unbedingt zu verhin-

dern! 

2. Beim Umgang mit den Messarmen ist Vorsicht bei der Berührung der Mess-

schneiden geboten! Diese sind sehr scharfkantig und können bei unvorsichti-

gem Gebrauch Schnittverletzungen verursachen. 

3. Grundsätzlich ist es nicht erlaubt, im Messbetrieb "mit der Hand" in den Ar-

beitsbereich der Messarme einzugreifen! 

4. Des weiteren gelten die Sicherheitsbestimmungen des Prüfmaschinenherstel-

lers über die gesamte Prüfanlage. 
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MFN Operating Instructions 
 
Fixing the MFN to the machine 
 
The MFN can be attached to the machine frame on its parallel oscillator (4 x M6) or at the bottom plate (MFN-
B) by means of a suitable fixing flange (see dimensional sketch). Make sure in the process that the measuring 
arms are arranged symmetrically to the sample axis. The four measuring arms must be attached to the MFN by 
the built-in screws (finger tight). After this, tighten the screws with the supplied screw key (jaw span 5.5 mm). 
Now, pull the two clamping springs out of their case with the small, supplied wire hook and hang them over the 
pins of the opposite arms. 
After mounting the MFN the transport safety device must be released. To do this unscrew two hexagon socket 
screws anticlockwise by means of a hexagon socket screw key (jaw span 2.5 mm) through two bore holes on 
the rear side of the casing until the screw heads lightly make contact with the rear side of the casing. 
For transporting the device the meter rule must be set to Le 10 mm and both measuring heads must be pushed 
upwards to the limit stop. In this position both hexagon socket screws are to be tightened. As a result the 
balancing weights are cramped and the measuring heads can no longer be moved. 

 
Electrical connection of the MFN 
 
The MFN is to be connected by means of the supplied plugs X3, X5 and X6 in accordance with the "conditions 
relating to the electrical connection". 
 
1. Socket – KFV 120 / 12pol.  (MFN autom.) - connect to control board by means of enclosed cable. 
 
2. Socket – KFV 80 / 8pol. for long measuring path (500, 800 mm)  
 
3. Socket – KFV 50/6 / 5pol. for short measuring path (4 mm) 
 
 

Le-position and Le-setting 
 
The position of the measuring arms can be adjusted infinitely variable by means of a built-in limit stop. To do 
this unscrew the tommy screw on the front side of the device and set the limit stop to the desired position. Then 
the tommy screw has to be tightened again. 
The measuring length Le of the measuring arms is set to the stipulated stages from 10... 100 mm by means of 
the lockable meter rule in the upper measuring head. For adjustment the meter rule is tilted forwards at the 
upper end and must noticeably click into the desired position.  
 
Important regarding MFN-autom.: 
  The meter rule forms the limit stop for the measuring length Le. In measuring operation it 

therefore should always be set to the value which corresponds to the Le of the respective 
gauge length extension. 

 
 

Setting the position of the upper and lower measuring arms in relation to each other: 
(only in case of the MFN-autom.) 
 
To guarantee that the pin of the gauge length extension fits into the bore hole of the measuring spring casing 
without having contact with it the position of the measuring arms can be set in relation to each other and to the 
symmetry of the sample axis. To do this a stop screw has to be loosened at the back on the upper and lower 
measuring head. They have to be adjusted until the opened measuring arms are aligned on top of each other 
and symmetrically to the middle of the sample. 
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MFN Bedienungsanleitung 
 

Befestigung des MFN an der Maschine 
 

Der MFN wird an seinem Parallelschwinger (4x M6) bzw. an seiner Grundplatte (beim MFN-B) mittels eines 
geeigneten Befestigungsflansches am Maschinenrahmen montiert (siehe Maßskizze). Dabei ist darauf zu 
achten, dass die Messarme symmetrisch zur Probenachse angeordnet sind. Die vier Messarme sind mit den 
eingebauten Rändelschrauben am MFN zu befestigen (handfest). Danach werden die Schrauben mit dem 
beigefügten Gabelschlüssel SW 5.5 mm festgezogen. 
Anschließend müssen die beiden Zugfedern mittels des im Lieferumfang enthaltenen Drahthakens aus ihren 
Gewindehülsen gezogen und am jeweils gegenüberliegenden Arm eingehängt werden. 
Nach Aufstellen des MFN muss die Transportsicherung gelöst werden. Dazu werden die zwei 
Innensechskantschrauben mit einem Innensechskantschlüssel (Schlüsselweite 2,5 mm) durch zwei Bohrungen 
an der Gehäuserückseite hindurch im Gegenuhrzeigersinn gelöst bis die Schraubenköpfe die 
Gehäuserückwand leicht berühren.  
Zum Transport des Gerätes muss der Rastmaßstab auf Le 10 mm eingestellt und beide Messköpfe bis zum 
Anschlag nach oben geschoben werden. In dieser Lage sind dann beide Innensechskantschrauben 
festzuziehen. Die Gegengewichte sind dadurch geklemmt, und die Messköpfe lassen sich nicht mehr 
verschieben. 
 
Elektrischer Anschluss des MFN 
 
Der MFN ist mit beigefügten Steckern X3, X5 und X6 entsprechend den "elektrischen Anschlussbedingungen" 
anzuschließen.  
 
1. Einbaubuchse – KFV 120 / 12pol. (MFN autom.) - mit beigefügtem Kabel an Steuerplatine 

anschließen. 
 
2.  Einbaubuchse – KFV 80 / 8pol. für großen Messweg (500, 800 mm) 
 
3. Einbaubuchse – KFV 50/6 / 5pol. für kleinen Messweg (4 mm) 
 

 

Le-Position und Le einstellen 

 
Die Position der Messarme kann durch einen eingebauten Anschlag stufenlos verstellt werden. Dazu muss die 
Knebelschraube an der Vorderseite des Gerätes gelöst und der Anschlag auf die gewünschte Position gestellt 
werden. Anschließend wird die Knebelschraube wieder fest angezogen. 
Die Anfangsgerätemesslänge (Le) wird mit dem rastbaren Maßstab, der sich im oberen Messkopf befindet, in 
den vorgegebenen Stufen von 10 - 100 mm eingestellt. Der Maßstab wird zum Verstellen am oberen Ende 
nach vorne gekippt und muss in der gewünschten Stellung fühlbar einrasten. 
 
Wichtig beim MFN-autom.: 
  Der Maßstab bildet den Anschlag für die Anfangsgerätemesslänge Le. Er sollte daher im 

Messbetrieb immer auf den Wert eingestellt sein, der dem Le des jeweiligen Messbolzens 
entspricht.  

 
 

Lage der oberen und unteren Messarme zueinander einstellen: 
(nur bei MFN-autom.) 
 
Um zu gewährleisten, dass der Stift des Messbolzens in die Bohrung des Messfedergehäuses findet, ohne 
diese zu berühren, kann die Lage der Messarme zueinander und zur Symmetrie der Probenachse eingestellt 
werden. Dazu wird jeweils eine Anschlagschraube hinten am oberen und unteren Messkopf gelöst und verstellt 
bis die geöffneten Messarme fluchtend übereinander und symmetrisch zur Probenmitte stehen. 
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Calibration of the MFN 
 
Short measuring path (4mm): 

 
The calibration of the short measuring path is possible with every length of gauge length extension. 
The individual steps are as follows: 
1. Push the meter rule of the locking device upwards up to the limit stop. 
2. Manually push the measuring arms on the front side to such an extent that the pin of the gauge length 

extension submerges into the bore hole of the measuring spring casing up to the limit stop. In this 
position set "0" volt on the measuring amplifier. 

3. Now drive the measuring arms apart again and place the supplied calibrating disc (2 x 2 mm = 4 mm 
measuring path) over the pin of the gauge length extension. Then push the measuring arms together 
again (as described under point 2). In this position set "10 V" on the measuring amplifier. For a coarse 
linearity check half of the measuring path now can be controlled by means of one calibration disc (1 x 2 
mm = 2 mm measuring path). The amplifier then shows 5 V. 

4. If necessary the points 2 and 3 have to be repeated several times. The calibration of the short 
measuring path is thus completed. 

5. Important as regards MFN automated.: The meter rule of the locking device must by all means be 
clicked into place at the value which corresponds to the Le of the respective gauge length extension. 

 
 
Long measuring path (500 or 800 mm): 

 
The MFN board in the device is a differential amplifier. It supplies the measuring potentiometer with a voltage 
and evaluates the loop voltage as a measuring signal. As the measuring output a choice of two ranges is 
available: 
0 V...+ 10 V or + 10 V... – 10 V. As a power supply a stabilized power unit with + 24 V is required. All settings 
are equalized by the manufacturer and generally only need to be readjusted in case of repair or ageing. 
For control purposes the supplied calibrating rod can be held between the limit stops of the measuring heads. 
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Kalibrierung des MFN 

 
Kurzer Messweg (4 mm): 
 
Die Kalibrierung des kurzen Messweges ist mit jeder Messbolzenlänge möglich. 
Die einzelnen Schritte sind wie folgt: 
1. Rastmaßstab bis zum Anschlag nach oben schieben. 
2. Messarme an der Vorderseite von Hand soweit zusammenschieben, dass der Stift des Messbolzens 

bis zum Anschlag in die Bohrung des Messfedergehäuses eintaucht. In dieser Stellung werden "0" Volt 
am Messverstärker eingestellt. 

3. Messarme nun wieder auseinander fahren und die mitgelieferte Kalibrierscheibe (2 x 2 mm = 4 mm 
Messweg) über den Stift des Messbolzens legen. Messarme danach erneut zusammenschieben, wie 
unter Punkt 2 beschrieben. In dieser Stellung werden "10" Volt am Messverstärker eingestellt. Zur 
groben Linearitätsprüfung kann nun mittels einer Kalibrierscheibe (1 x 2 mm = 2 mm Messweg) der 
halbe Messweg kontrolliert werden. Am Messverstärker müssen 5 V angezeigt werden. 

4. Punkte 2 und 3 evtl. mehrmals wiederholen. Die Kalibrierung des kurzen Messweges ist damit 
abgeschlossen. 

5. Wichtig bei dem MFN-autom.: Rastmaßstab unbedingt wieder auf den Wert einrasten, der dem Le des 
jeweiligen Messbolzens entspricht. 

 
 
Langer Messweg (500 oder 800 mm): 
 
Bei der MFN-Platine im Gerät handelt es sich um einen Differenzverstärker. Sie versorgt das 
Messpotentiometer mit einer Spannung und wertet die Schleiferspannung als Messsignal aus. Als 
Messausgang stehen wahlweise zwei Bereiche zur Verfügung: 0 V...+10 V oder +10 V...-10 V. Als 
Spannungsversorgung wird ein stabilisiertes Netzteil mit +24 V benötigt. Alle Einstellungen sind vom Hersteller 
abgeglichen und brauchen in der Regel nur bei Reparatur oder Alterung nachgestellt werden. 
Zur Kontrolle kann die mitgelieferte Kalibrierstange zwischen die Anschläge der Messköpfe gehalten werden. 
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Electrical Conditions for Connections 
 
X1  - connector socket (Sub-D / DIN 41652 / 15-pin) 
 
 Pin 1 ....... 2 - VCC +24V / alternative 
     3  - free 
     4 ....... 5 - impulse against earth, positioning and swinging on 
     6  - free 

 7….... 8 - impulse against earth, swinging off and positioning 
     9….... 11 - GND 
     12….. 13 - free 
 14  - voltage-free contact (14-15), measuring operation ”on" 
 15  - measuring operation "on" 
 
X2  Power supply 24 VDC / for MFN control 
 
  Pin 1 +24VDC 
     2 GND 
  3 free 
 
X3  Cabel / MFN <-> MFN-control /0.3m long 
 
 
 
 
Long measuring path (MFN-A and MFN-B): 
 
X5  - built-in socket 8-pin / Type KFV 80 (Potentiometer) 
 
    Pin 1 - output + 10 V...-10 V 
     2 - output 0 V...+10 V 
     3 - free 
     4 - do not wire 
     5 - GND (output) 
     6 - input / GMD 
     7 - input / + 24 V (50 mA) 
     8 - free 
 
 
 
 
Short measuring path (MFN-A and MFN-C): 
 
X6  - built-in socket 5-pin / Type KFV 50/6 
     
 Pin 1 - Ua / output DMS measuring bridge 
     2 - Ue bridge voltage from the measuring amplifier 
     3 - Ue bridge voltage from the measuring amplifier 
     4 - Ua / output DMS measuring bridge 
     5 - shield 

Functional sequence 
 
1. Start 
2. Hoisting motor - on -, 

drive arms until they 
reach the starting 
position downwards. 

3. After reaching the 
starting position, t1 is 
started: arms are 
attached to the sample. 

4. After t1 is completed 
(arms are attached) the 
hoisting motor is 
switched off. 

5. K4 signalizes 
"measure". 

6. Stop 
7. End of the measuring 

operation: t2 is started; 
arms open. 

8. After t2 is completed 
(arms have opened), 
hoisting motor - on -. 

9. Arms travel to the 
starting position and 
end position 
respectively. 

10. After reaching the end 
position hoisting motor 
is switched off. 
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Elektrische Anschlussbedingungen 

 

Einstellung der Steuerungszeiten für MFN-Automatik 
 
X1 -  Steckverbinderbuchse (Sub–D / DIN41652 / 15-pol.) 
 
 Stift 1... .... 2 - VCC +24V / Speisung MFN-Steuerung alternativ 
     3   - frei 
     4...  ... 5 - Impuls gegen Masse, Positionieren und Anschwenken 
  6  - frei 
  7...  ... 8 - Impuls gegen Masse, Abschwenken und Positionieren 
     9...  ... 11 - GND 
    12...  . 13 - frei 
  14  - potentialfreier Kontakt  (21-22), Messbetrieb "an" 
     15  - Messbetrieb "an" 
 
 
X2  Steckernetzteil 24 VDC / Speisung für MFN-Steuerung 
 
 Stift 1 + 24VDC 
     2 GND 
 3 frei 
 
 
X3 Verbindungskabel MFN - MFN Steuerung / 0,3m 
 
 
 
Großer Messweg (MFN-A und MFN-B): 
 
X5  - Einbaubuchse 8-pol. / Typ KFV 80  (Potentiometer) 
 
 Stift 1 Messausgang   +10 V... -10 V 
     2 Messausgang   0 ... +10 V 
     3 frei 
     4 darf nicht beschaltet werden 
     5 GND (Messausgang) 
     6 Speisespannung / GND (24 VDC) 
     7 Speisespannung / + 24 V (50 mA) 
     8 frei  
 
 
Kleiner Messweg (MFN-A und MFN-C): 
 
X6  - Einbaubuchse 5-pol. / Typ KFV 50/6 
     
 Stift 1 - Ua / Ausgang DMS-Messbrücke 
     2 - Ue Brückenspannung vom Messverstärker 
     3 - Ue Brückenspannung vom Messverstärker 
     4 - Ua / Ausgang DMS-Messbrücke 
     5 - Abschirmung 

Funktionsablauf 
 
1. Start  
2. Hubmotor - ein -, Arme 

fahren bis zum Erreichen 
der Ausgangsposition 
nach unten.  

3. Nach Erreichen der Aus-
gangsposition wird t1 ge-
startet, Arme setzen an 
die Probe an. 

4. Nach Ablauf von t1 (Ar-
me haben sicher ange-
setzt) wird der Hubmotor 
abgeschaltet. 

5. K4 signalisiert "messen". 
6. Stop 
7. Ende des Messvorgan-

ges: t2 wird gestartet, 
Arme öffnen. 

8. Nach Ablauf von t2 (Ar-
me haben sicher geöff-
net) Hubmotor - ein -. 

9. Arme fahren in die Aus-
gangsposition bzw. End-
position.  

10. Nach Erreichen der End-
position -Hubmotor wird 
abgeschaltet. 
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Description of the Equalization of the MFN-amplifier  
The differential amplifier is behind the right housing plate. The customer have to provide a supply voltage of 
+ 24 V with at least 50 mA.. The amplifier generates a reference voltage, which is used to supply the meas-
uring-potentiometer. As the measuring output a choice of two ranges is available: 0 V ... + 10 V or + 10 V ... - 
10 V. The amplifier is factory-adjusted and should not normally be changed! If it still is required, it is recom-
mended to contact the MF GmbH. 
 
 
Calibration value: 
 

Device Measuring range Distance 0 ... 10 V  10 ... – 10V 

MFN-500 500 mm Le 10 mm 0.200 V + 9.60 V 

MFN-800 800 mm Le 10 mm 0.125 V + 9.75 V 

 
Special case: Measuring direction "down" 
If the measuring instruments for direction "down" are set up, they have a 25 mm reduced measuring path 
(except MFN short). It will be accordingly required a 25 mm reduced measurement rod (465, 765 mm). 
 

Device Measuring range Distance 0 ... 10 V  10 ... – 10V 

MFN-500 475 mm Le 475 mm 9.5000 V - 9.000 V 

MFN-800 800 mm Le 775mm 9.6875 V - 9.375 V 
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Abgleichbeschreibung für den MFN-Messverstärker 
Der Differenzverstärker befindet sich hinter dem rechten Gehäuseblech. Kundenseitig muss eine Speise-
spannung von +24 V mit min 50 mA zur Verfügung gestellt werden. Der Messverstärker erzeugt daraus eine 
Referenzspannung, diese dient zur Speisung des Messpotentiometers. Als Messausgang stehen wahlweise 
zwei Bereiche zur Verfügung: 0 V ... + 10 V oder + 10 V ... – 10 V. Der Messverstärker ist werksseitig einge-
stellt und muss in der Regel nicht verändert werden! Wenn es dennoch erforderlich sein sollte, wird empfoh-
len, sich mit der MF GmbH in Verbindung zu setzen. 
 
 
Abgleichwerte: 
 

Gerät Messweg Armabstand 0 ... 10 V  10 ... – 10V 

MFN-500 500 mm Le 10 mm 0.200 V + 9.60 V 

MFN-800 800 mm Le 10 mm 0.125 V + 9.75 V 

 
 
Sonderfall: Messrichtung "nach unten" 
Wenn die Messgeräte für die Messrichtung "nach unten" eingerichtet sind, verfügen sie über einen um 25 
mm verringerten Messweg (außer MFN-kurz). Es wird dementsprechend eine um 25 mm verringerte Maß-
stange benötigt (465, 765 mm). 
 

Gerät Messweg Armabstand 0 ... 10 V  10 ... – 10V 

MFN-500 475 mm Le 475 mm 9.5000 V - 9.000 V 

MFN-800 800 mm Le 775mm 9.6875 V - 9.375 V 
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Maintenance of the MFN 
 
The MFN is nearly maintenance-free and under normal conditions it will work without major faults. 
 
Service Works: 
On some service jobs it will be necessary to remove the casing of MFN. 
1. Check knife edges for wear, turn or replace at the measuring arms. 
2. Clean guiding columns and bearings with solvent such as alcohol or aceton. Be careful not to wash sol-

vent into the bearings. Work with clean cloth and dry after cleaning. 
 Attention: Do not under any circumstances apply grease or oil to columns and bearings. 
3. Check for grease application on gears (MFN-autom. upper plate). 
4. Check for grease application on magnet tension pin (MFN-autom.upper plate). 
5. Check for grease application on themotor-spindle seat inside measuring arm (MFN-autom.gauge head). 
 
Control works after long operation time or after chrash of MFN (hard sample rupture or something else): 

Check all MFN components and settings for bending. 
 
1. When measuring arms are open gauge heads should easily be moveable (approx. 15 cN).  
2. Check measuring arms for bending (if bended they are to be replaced). Carefully readjust or exchange 

the measuring arms. 
3. Replace bended gauge length extension pins in any case. 
4. Check for rectangular gauge length extension pin. When minor bended carefully readjust, but only at 

measuring arm. 
5. Check Le-setting. Turn the Le-adjusting screw with the engraved gauge set to the actual gauge length 

extension pin as long as the gap between gauge length extension and strain gauge casing is approx. 
0,05 mm. 

6. Check for symmetrical opening of measuring arms corresponding to the MFN casing. Please adjust with 
knurled screw and counterscrew at rear side of measuring arms. 

7. Setting of the measuring arms' opening width: 
 Standardsetting is approx. 33 mm, for a max. sample Ø 30 mm.  
 Adjustment for opening width: Move microswitch holder in front of the motor-spindle unit to the right for 

more opening width and to the left for less opening width. The microswitch holder on the rear side usu-
ally needs no adjustment. If necessary adjust for a small gap between motor-spindle and arm when the 
measuring arms are complete closed without sample. 

8. Both gauge heads must be adjusted in that manner that the pin of the gauge length extension fits into 
the bore of the strain gauge housing. If not repeat points 6 and 7 and check again. 

9. Check the inductive switch mounted to the position stop for the gauge heads. The switch must close 0.1 
to 0.2 mm before the gauge head reaches its mechanical stop. 
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Wartung am MFN 
 
Der MFN ist weitgehend wartungsfrei, und bei normalem Betrieb sind kaum Störungen zu erwarten. 
 
Wartungsarbeiten: 
Bei einigen  Wartungsarbeiten ist es notwendig, das Gehäuse bzw. die Gehäusebleche abzunehmen. 
 
1. Schneiden-Kontrolle, Drehen bzw. Austauschen der Messschneiden an den Messarmen.  
2. Führungssäulen und Lauflager mit einem flusenfreien und spiritus- oder reinigungsbenzin-getränkten 

Lappen putzen. Dabei ist darauf zu achten, dass kein Benzin in die Kugellager gewaschen wird. An-
schließend trocken nachreiben. 

 Achtung: Kein Fett oder Öl auf die Führungssäulen bzw. Lauflager bringen. 
3. Kontrolle bzw. Schmierung der Zahnräder an den Laufrädern (MFN-autom. obere Platte). 
4. Kontrolle bzw. Schmierung der Zugstange am Zugmagnet (MFN-autom. obere Platte). 
5. Kontrolle bzw. Schmierung der Druckpfannen am Messkopf(MFN-autom.).  
 
Nach einer Überbeanspruchung des MFN: 
Es sind Geräteeinstellungen zu kontrollieren und das Gerät auf mögliche Verformung zu untersuchen. 
 
1. Messköpfe müssen sich im geöffneten Zustand leicht (ca. 15 cN) verschieben lassen.  
2. Die Messarme sind auf Verbiegung zu kontrollieren. Vorsichtiges Ausrichten oder Austauschen der 

Messarme. 
3. Verbogene Messbolzen sind grundsätzlich auszutauschen. 
4. Messbolzenwinkligkeit überprüfen. Wenn notwendig, vorsichtig ausrichten, jedoch nur am Messarm 

selbst. 
5. Le-Einstellung überprüfen. Die Le-Einstellschraube bei entsprechender Maßstabeinstellung so einstel-

len, dass zwischen Messbolzen und Messfedergehäuse ein Spalt von ca. 0,05 mm entsteht. 
6. Überprüfung bzw. Einstellung der Symmetrie der Messarme bezogen auf das MFN-Gehäuse. Dies lässt 

sich mittels Stellschraube am Messkopf einstellen. 
7. Einstellung der Öffnungsweite der Messarme:  
 Die Standardeinstellung ist ca. 33 mm, für eine Probe von max. Ø 30 mm.  
 Durch Verschieben des vorderen Mikroschalterklotzes lässt sich die Öffnungsweite verändern. Der hin-

tere Mikroschalterklotz muss so eingestellt werden, dass die Motorspindel bei geschlossenen Armen 
ohne Probe gerade noch frei geht. 

8. Beide Messköpfe müssen so eingestellt werden, dass der Stift des Messbolzens in die Bohrung des 
Messfedergehäuses findet. Ist das nicht der Fall, müssen Punkt 6 und 7 noch einmal überprüft werden. 

9. Überprüfung, ob der Näherungsschalter im unteren Anschlag zuverlässig schaltet. Er muss ca. 0,1 - 0,2 
mm vor dem mechanischen Anschlag schalten. 
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Malfunctions after extended operation: 
 
Malfunctions of MFN may appear after a long period of operation or under heavy conditions. 
 
1. Break of wiring at steady moving parts. 

The wire must be soldered newly or better be replaced. 
2. Malfunctions of the "Open - Close“-mechanic of the measuring arms (Motor-spindle unit): 

-  Unsolder motor. 
-  Unscrew micro switch blocks. 
- Drive spindle nut out of motor-casing (12V). Attention: Do not lose the small pressure piece! 
-  Unscrew the two screws which fix the motor-spindle unit to the gauge head and take the mo-

tor out of the gauge head. 
- Install new motor-spindle unit in that way that it can move inside the gauge head with little 

vertical side play.  
- Drive spindle nut on spindle half the way (remind small pressure piece to install). Fix micro 

switch blocks and adjust them as described above. 
 

 
For further support or severe malfunctions please contact the manufactor or send the device to: 
 

 

 
 
 

MF GmbH    
Konrad-Zuse-Str. 4 

D-42551 Velbert  
  Germany 

 
Phone: +49 (0) 2051/80229-0 
Fax: +49 (0) 2051/80229-20 

 
 

mf@mf-gmbh.de  
www.mf-gmbh.de 
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Mögliche auftretende Störungen: 
 
Störungen des Gerätes sind nur nach sehr langem oder rauhem Betrieb zu erwarten. 
 
1. Bei Kabelbruch an oft bewegten Stellen: 

Das Kabel muss neu angelötet oder  ausgetauscht werden. 
2. Bei Störung an der Öffnungseinheit der Messköpfe: 

- Motor ablöten 
- Mikroschalterklötze abschrauben  
- Spindelmutter mit Motor (12V) ganz nach vorne fahren. Achtung: Druckstück nicht verlieren! 
- Drehlagerung der Öffnungseinheit soweit zurückdrehen bis sich die Einheit herausnehmen 

lässt. 
- Neue Öffnungseinheit so in den Messkopf einsetzen, dass diese sich mit ein wenig Spiel in 

vertikaler Richtung leicht bewegen lässt. 
- Spindelmutter auf "Mitte" fahren, Mikroschalterklötze wieder anschrauben und einstellen. 

 
 
Bei weitergehenden oder nicht zu behebenden Störungen empfehlen wir das Einschicken des Gerätes zum 
Hersteller: 
 

 
 
 

MF GmbH    
Konrad-Zuse-Str. 4 

D-42551 Velbert  
  Germany 

 
 

Phone: +49 (0) 2051/80229-0 
Fax: +49 (0) 2051/80229-20 

 
mf@mf-gmbh.de  
www.mf-gmbh.de 

 
 

Stand: 01.2015 Mit Gültigkeit dieser Ausgabe verlieren  alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Alle Angaben freibleibend.  
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

http://www.mf-gmbh.de/

