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Technische Daten  MFX 500-B  
Genauigkeitsklasse EN ISO 9513 0,5  

Anzeigefehler (v.A.)* 0,5 %  

Anzeigefehler* 1,5 µm  

Fehler der  Anfangsgerätemesslänge (Le) ± 0,5 %  

Anfangsgerätemesslänge (Le ) 10 ... 500 mm abzgl. Messweg  

Betätigungskraft max. 10 cN  

Anklemmkraft 50 - 100 cN  

Betriebstemperatur 0 - 50 °C  

Gewicht ca. 24 kg  

   

Messsystem  (2 Messausgänge)  Standard Optional 
Bezeichnung LIDA 48 LIDA 47 
Schnittstelle (je Messausgang) 1 Vss RS422/TTL 
Messprinzip Optisch-Inkremental  
Messweg 500 mm abzgl. Le  
Signalperiode 20 µm 0,2 µm 
Auflösung max. 0,01 µm 0,05 µm 
Spannungsversorgung DC 5 V ±0,25 V  
Stromaufnahme ˂100 mA ˂255 mA (ohne Last) 
Integrierte Interpolation 100-fach 
Abtastfrequenz 25kHz 
Flankenabstand 0,080 µs 
 

* Der größere Wert ist zulässig   

 
 
 
 

 Standard-Probenabmessungen 
 Rundproben bis Ø 80 mm 
 Quadratische Proben bis 70 x 70 mm 
 Rechteckproben (Breite/Dicke) 360 / 50 mm 
 Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich 
 

 Geräte Option 
  1. Messarm mit Klappmechanismus  
  2. Einstellbare Anklemmkraft 20... 100 cN 
  3. Messsarmverlängerung + 45 mm oder + 90 mm 
  4. Klimakammermesskopf – 50°... +350°C / Armlänge 400 mm und 490 mm 
  5. Messarm für Biegeversuch                      / Armlänge 400 mm und 490 mm 
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Bild 2:  MFX 500-B - Blockschaltbild  

Steuerung 
Automatische Steuerung: 
Die Ansteuerung des MFX 500-B er-
folgt     über die 15pol-D-Sub-Buchse 
X1 Die analogen Spannungen für die 
Messlänge (Le) sowie die Position der 
Messarme werden an die Buchse   X1-
10 und X1-13 angelegt. 
Durch einen Impuls an X1-1/X1-2 mit-
tels eines potentialfreien Kontaktes 
(Impulslänge ist ca. 100 ms) starten 
der obere und der untere Messkopf 
und fahren auf die den analogen Span-
nungswerten (X1) entsprechenden 
Positionen. Die Messarme schließen 
und ein interner, potentialfreier Kontakt 
k1-1 wird geschlossen. Über die Stifte 
X1-5 und X1-6 kann dieser Status-
Kontakt k1-1 ausgewertet und somit 
der Messvorgang eingeleitet werden. 
Durch einen weiteren Impuls an X1-
1/X1-3 werden die Messarme sofort 
geöffnet und die Messköpfe fahren  auf 
ihre Ausgangspositionen. Der nun ge-
öffnete Status-Kontakt k1-1 zeigt das 
Ende des Messvorganges an. 
 
Handbedienung: 
Eine manuelle Bedienung ist mit einer 
Handbedienung (siehe Blockschalt-
bild) möglich.  
Das Betätigen des Tasters S3 “Einrich-
ten“ von Le / Pos.“ ist nur mit geöffne-
ten Messarmen aktiv. Sobald man den 
Taster S3 betätigt, fahren die Mess-
köpfe auf die über die Potentiometer 
R1/R2 eingestellten Spannungswerte 
für Le und Position.  
Bei gedrücktem Taster S3 können das 
Le und die Position eingestellt werden. 
Das Le wird dazu an der Messwertan-
zeige im PC abgelesen und mit dem 
Poti R1 eingestellt. Die Einstellung der 
Probenmitte erfolgt mittels Poti R2.  
Sind die Einstellungen beendet, wird 
die Taste S3 wieder losgelassen und 
die Taste S1 zum Starten der Messung 
(siehe oben) betätigt. Zum Beenden 
der Messung wird dann die Taste S2 
gedrückt. Wird beim nächsten Zugver-
such die Messlänge nicht verändert, 
kann ohne erneute Einstellung von Le 
und Position mit Taster S1 weitergear-
beitet werden. 
 
Setup des Messwertzählers 
Zur Einstellung des kundenseitigen 
Messwertzählers erreicht man durch  
ein PC- gesteuertes Anfahren der 
Messlänge von Le < 9,5 mm unter der 
Betätigung von X1/4. Die Messköpfe 
fahren gegeneinander und haben so-
mit einen Schneidenabstand  von 9,5 
mm. Dieser Wert (9,5 mm) kann nun 
mit der  Preset- Funktion   des   Mess-
wertzählers als Messwert gesetzt wer-
den. Nach dieser Einstellung zeigt der 
Zähler für jede Position der Messköpfe 

die genaue Ausgangsmesslänge an. 
Die Einstellung muss nach Beendi-
gung der Messung nicht wiederholt 
werden. (sie ist nur nach dem Ein-
schalten der Anlage erforderlich). Al-
ternativ können die Messköpfe auch 
von Hand zusammengeschoben wer-
den. 
 
Messsignal  
Zur Erfassung der Längenänderung 
kann zischen zwei Heidenhain Mess-
systemen gewählt werden. LIDA 48 
(1Vss) oder LIDA 47 (RS422/TTL) 
(Siehe technische Daten). 
Jeder  der Messköpfe liefert ein Mess-
signal, das über die Stecker X12 
(obere Messkopf) und X10 (untere 
Messkopf) erfasst werden kann. Beim 
LIDA 48 Messsystem werden die si-
nusförmigen Inkrementalsignale A und 
B sind um 90° elektr. phasenverscho-
ben und haben einen Signalpegel von 
typisch 1 Vss.    

Beim LIDA 47 werden die Inkremental-
signale als Rechteckimpulsfolgen Ua1 
und Ua2 mit 90° elektr. phasenver-
schoben ausgegeben.  
Die integrierte Elektronik erzeugt zu-
sätzlich deren inverse Signale Ua1 
und Ua2 für eine störsichere Übertra-
gung. 
Die Ausgangssignale der beiden 
LIDA- Messsysteme müssen zunächst 
getrennt verarbeitet und anschließend 
die Differenz gebildet werden.  
Zur Digitalisierung bzw. Zählung bie-
ten z. B. die Fa. Doli verschiedene 
nachfolge Elektronik an oder die Fa. 
Heidenhain eine Zählerkarte IK220 (1 
Vss) für IBM– kompatible PCs mit 
PCI– Steckplatz (ohne Bearbeitungs-
software) an.  
Die Anschlüsse X13 / LAN und X14 / 
USB sind in Vorbereitung z.Z. ohne 
Funktion und dürfen nicht beschaltet 
werden. 

Montage 
Beim Aufstellen und Befestigen an 
der Prüfmaschine unbedingt mit ei-
ner Wasserwaage die exakte Posi-
tion des Gerätes ausrichten! Dies  
ist erforderlich, damit die Aus-
gleichsgewichte absolut frei hän-
gen. Die Langlöcher in der Anbau-
platte gestatten es, später noch Kor-
rekturen vorzunehmen. 
 
Befestigung der Messköpfe 
Die Messköpfe sind demontierbar. Sie 
werden auf die Führungsstifte der  Ver-
fahreinheiten des MFX aufgesteckt 
und mittels der zwei Innen- sechskant-
schrauben befestigt. Oberer und unte-
rer Messkopf ist austauschbar. 

Ausrichten der Messarme 
Die Ausrichtung der Messarme hat 
zum Ziel, denselben Schneiden-ab-
stand (Le) auf beiden Seiten einzustel-
len. Die Messarme werden in Position 
“offen“ gefahren. Anschließend wer-
den die beiden Innensechskant-
schrauben der Messköpfe nochmals 
leicht (eine viertel Umdrehung) gelöst. 
Dann werden die Messarme in Höhe 
der Messschneiden auf gleichen Ab-
stand links und rechts eingestellt. Dies 
ist möglich durch Verdrehen der Mess-
köpfe im Spiel der Führungsstifte. Die 
Innensechskant-schrauben dann  wie-
der anziehen und die Einstellung noch-
mals kontrollieren (die Einstellung ist 
gegebenenfalls zu wiederholen). 

Wartung 
Das MFX 500-B ist weitgehend war-
tungsfrei. Unter widrigen Umgebungs-
bedingungen (Probenzunder, Stau-
banfall) kann es erforderlich werden, 
die Führungssäulen und Lauflager im 
Inneren des Gehäuses zu reinigen. 
Dazu müssen die Gehäusehälften ent-
fernt werden. Die Führungssäulen und 
Lauflager können mit einem in Alkohol, 
Aceton oder ähnlichem Lösungsmittel 
getränkten  Tuch  gereinigt  werden, 
wobei unbedingt zu vermeiden ist, 
dass die Reinigungslösung ins Innere 
der Lauflager gelangt. Die Oberflä-
chen der Führungssäulen und der 
Lauflager dürfen unter keinen Umstän-
den eingefettet werden - sie müssen 
sauber und trocken gehalten werden.   
 

. 

Bild 1:  MFX 500-B -  Anbaumaße  


