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VON STANDARDMÄßIGEN ZU 
HOCHWERTIGEN ANTRIEBEN 
MIT PRÄZISIONS-ENCODER 

 
Die Schüttgutindustrie kann den Präzisionsgrad von Prozessen 
durch die Montage eines magnetischen Impulsgebers zwischen 
Motor und Getriebe verbessern. Hiermit können veraltete Antriebe 
modernisiert werden. Die Signalrückkopplung dieser Technologie 
ermöglicht es unter anderem bei Dosiereinrichtungen, Mischern 
und Abfüllanlagen, eine genauere Geschwindigkeitssteuerung und 
eine verbesserte Positionierung und Dosierung zu erreichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwurfszeichnung des flanschförmigen  
MIG-Encoders von BEGE Antriebstechnik,  
der zwischen dem Elektromotor links und  
dem Getriebe rechts eingebaut wird. 

Ein magnetischer Impulsgeber oder Encoder kann 
bestehende Antriebe modernisieren und die 
Präzision von Prozessen wesentlich verbessern. 
Der Mehrwert dieser Technologie liegt in der 
Verbesserung des Ansteuerung häufig 
vorkommender Prozesse in der 
Schüttgutindustrie. Encoder koppeln Signale vom 
Antrieb zurück zum Prozess, sodass 
Prozesskomponenten synchron starten. Ein 
Encoder misst die Achsumdrehungen des Motors, 
leitet diese Signale an die SPS weiter, mit der der 
Frequenzumrichter die Ansteuerung des 
Prozesses präzisiert. Ob beim Positionieren von 
Verpackungen, beim Dosieren von Schüttgütern 
oder Pulvern, beim Timing von Förderbändern 
oder beim Umrühren von Produkten, ein Encoder 
kann jeden vorhandenen Antrieb optimieren. 

 
INTEGRIERT 
Die Verwendung von Encodern in der 
Schüttgutindustrie schreibt vor, dass sie gut 
gegen extreme Prozessbedingungen geschützt 
sind. Schmutz, Feuchte und Korrosion dürfen 
keine Chance haben. BEGE Antriebstechnik hat 
einen Encoder entwickelt, der in den Antrieb 
integriert, von externen Einflüssen vollständig 
abgeschirmt und hervorragend zu reinigen ist. 

 
„Präzisere Dosierung 
durch einen genauer 
abgestimmten Antrieb“ 

 
Darüber hinaus bietet dieser Encoder eine hohe 
Präzision. Der heutige „MIG-Encoder“ gehört zur 
vierten Generation und unterliegt einem 
ständigen Verbesserungsprozess. Es ist eine 
vollständige Eigenentwicklung des Unternehmens 
BEGE, das bereits siebzig Jahre Erfahrung mit 
Antriebssystemen hat, einschließlich mit Winkel- 
und Koaxialgetrieben sowie in letzter Zeit auch 
mit AC-Motoren aus Edelstahl. 

HOCHWERTIGER ANTRIEB 
Die Encoder-Technologie von BEGE bietet laut 
Coen Paulides, Leiter des internationalen 
Vertriebs bei BEGE Antriebstechnik, eine Reihe 
von Vorteilen. „Normale Encoder sind sehr 
präzise, aber in einem industriellen Umfeld 
anfällig, da sie nicht zwischen Elektromotor und 
Getriebe eingebaut werden können. Die 
vorhandenen, für den Zwischenbau geeigneten 
Encoder bieten keine hohe Präzision. Unser 
Encoder ist kompakt, da er in standardmäßigen 
IEC-Größen als Flansch zwischen dem 
Elektromotor und dem Getriebe eingebaut 
werden kann. Somit flexibel einbaubar. 
Maschinen und Antriebe sind kaum länger, der 
Encoder ist maximal 1,5 cm dick. Bei 
nachgerüsteten Antrieben fertigen wir unseren 
Encoder nach Maß. Wie gesagt, bietet er auch 
eine hohe Präzision. Somit kombiniert der  
MIG-Encoder das Beste beider Encodertypen. 
Mit unserem Encoder können Sie aus einem 
Standardantrieb einen hochwertigen 
Antrieb machen.“ 

 
FÜLLVORGANG OPTIMIEREN 
Wie ein Encoder einen Füllvorgang optimieren 
kann, veranschaulicht Paulides anhand eines 
Beispiels. „In vielen Ausführungen ist der 
Füllvorgang abgeschlossen, während die Behälter 
noch in Bewegung sind. Ein Encoder bietet die 
richtige Tischpositionierung für Füllanwendungen 
und kann an einem Motor, einer Antriebswelle 
oder einer anderen geeigneten Welle montiert 
werden. Wenn die korrekte Anzahl der Zählungen 
ermittelt wurde, sendet die Steuerung einen 
Befehl zur Aktivierung des Füllsystems. 
Rückmeldungen des Encoders stellen sicher, dass 
sich der zu füllende Gegenstand in der richtigen 
Position befindet, bevor der Füllmechanismus 
aktiviert wird. Anwendungen sind Flaschen, Tuben, 
Dosen oder Kartons, die über einen Förderer, 
einen Drehtisch oder ein anderes Abgabesystem  
zu einem Füller transportiert werden.“ 

 

 
 

„IP67-zertifiziert, somit 
absolut staubdicht und 
komplett wasserdicht 

 
PRÄZISIONSDOSIERUNG 
Sinngemäß kann der Encoder seinen Dienst 
auch bei Präzisionsdosierungen unter Beweis 
stellen. Encoder können auch verwendet 
werden, um die Bewegung eines Einfüllstutzens 
oder eines Dispensers zu steuern, der auf den 
Behälter abgesenkt und aus diesem wieder 
herausgezogen wird. Außerdem bewegen sich 
einige Füllmechanismen während des 
Transports synchron mit den Behältern, und 
diese Bewegung erfordert normalerweise auch 
eine Rückmeldung des Encoders.“ Und damit 
noch nicht genug mit der Anzahl von 
Applikationen: „Bohrmaschinen, Pumpen, 
Mischer, Förderbänder, Greifer usw. können 
ebenfalls die Rückkopplung des Encoders 
nutzen und werden dadurch präziser.“ 

 
ROBUST 
Was den MIG-Encoder laut Paulides innovativ 
macht ist die Verwendung eines Flansch in 
Kombination mit dem synthetischen Magnetring. 
Normalerweise enthält ein Encoder einen 
ringförmigen Ferritmagneten, ein keramisches 
Material, das spröde und somit anfällig ist. 

 
 
 
 
 
 
 

Im Gegensatz zu anderen Arten von Encodern und 
Flansch-Encodern hat der MIG-Encoder einen 
robusten Magnetring aus einem vulkanisierten 
Kunststoff. „Dieser ist leicht zu montieren und 
bricht nicht während der Montage. Auch nicht 
während des Prozesses, denn er ist stoßfest. 

 
PRÄZISE 
Paulides hebt die hohe Signalqualität des 
Encoders hervor. „Diese kann bis zu 2.048 
Impulse erreichen, standardmäßige 
Flanschencoder erreichen häufig bis zu 
50 Impulsen. Unser Encoder ist somit vierzig Mal 
so präzise. Dies zahlt sich beispielsweise in einer 
viel präziseren Dosierung durch einen genauer 
abgestimmten Antrieb aus. Beim Abfüllen von 
Verpackungen nach Gewicht resultiert dies in 
einem viel genaueren Füllgewicht. Somit weniger 
Überdosierungen und weniger Produkt 
verschenken.“ 

 
HOHES IP-RATING 
Schließlich – und nicht unwichtig für die 
Schüttgutbranche – hat der MIG-Encoder ein 
hohes IP-Rating. „Er ist I67-zertifiziert, was 
bedeutet, dass er absolut staubdicht und 
komplett wasserdicht ist. Da das Gehäuse 
vollständig dicht ist, kann sich keine Feuchtigkeit 
ansammeln. Unser Encoder ist somit störungsfrei 
sowie staub- und wasserdicht. Das ist im 
Zusammenhang mit der Reinigung auch eine 
Bedingung für Anwendungen in 
Hygieneumgebungen.“ 

 
 
 
 
 

 
PILOT 
In der BEGE-Entwicklungsabteilung wird derzeit an 
einem MIG-Encoder für eine noch präzisere 
Positionierung gearbeitet. Dieser verwendet eine 
elektronische 18-Bit-Positionsbestimmung oder 
eine hochauflösende Lokalisierung. Paulides: 
„Der zusätzliche Vorteil der absoluten Ausführung 
des MIG-Encoders gegenüber dem klassischen 
Encoder ist, dass er sich die Position der Welle 
während einer Umdrehung einprägt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dank seines Speichers weiß der Encoder direkt die 
richtige Position, sobald die Maschine zum 
Beispiel nach einem Stromausfall erneut 
eingeschaltet wird. In Umgebungen, in denen 
Sicherheit ein wichtiger Faktor ist, wird häufig ein 
Absolutwertgeber eingesetzt.“ ● 
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Close-up des BEGE-MIG-Encoders. 
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