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1.1 Gültigkeit

Diese Anleitung stellt alle benötigten Informationen bereit 
zur Konfiguration des BTL7 LDPS (long distance positio-
ning system).
Das konfigurierbare Positionsmesssystem 
BTL7-V50T-M _ _ _ _ -P-SA447-C003/_ _ _ _ besteht aus 
folgenden Komponenten:
– ein magnetostrikitives Positionsmesssystem mit Profi-

net-Schnittstelle (BTL7-V50T…)
– mehrere Positionsgeber (BTL5-P-5500-2)
– eine Simatic SPS (mit den SPS-Funktionsbausteinen)

Die Konfigurationsanleitung ersetzt nicht die Betriebsanlei-
tung. Lesen Sie die entsprechende Betriebsanleitung und 
die mitgeltenden Dokumente vollständig, bevor Sie das 
Produkt installieren und betreiben.

Diese Anleitung wurde in Deutsch erstellt. Andere Sprach-
versionen sind Übersetzungen dieser Anleitung.

© Copyright 2021, Balluff GmbH
Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, 
einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bear-
beitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.

1.2 Verwendete Symbole und Konventionen

Einzelne Handlungsanweisungen werden durch ein 
vorangestelltes Dreieck angezeigt.

 ► Handlungsanweisung 1
 ⇒ Resultat Handlung

Handlungsabfolgen werden nummeriert dargestellt:
1. Handlungsanweisung 1
2. Handlungsanweisung 2

Schaltflächen oder Menüeinträge werden kursiv und in
Kapitälchen geschrieben, z. B. Speichern.

Hinweis, Tipp
Dieses Symbol kennzeichnet allgemeine 
Hinweise.

1.3 Verwendete Fachbegriffe und Abkürzungen

LDPS Long Distance Positioning System

1.4 Marken

Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der 
Microsoft Corporation.
PROFINET und PROFIBUS sind eingetragene Warenzei-
chen von PROFIBUS International, Karlsruhe.
Alle anderen erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweili-
gen rechtmäßigen Inhaber.

1 Zu dieser Anleitung
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Diese Anleitung beschreibt das BTL Long Distance Positi-
oning System und richtet sich an Personen, die eine 
Anlage planen oder an ihr arbeiten.

Das konfigurierbare Positionsmesssystem besteht aus 
einem magnetostrikitiven Positionsmesssystem mit Profi-
net-Schnittstelle (BTL7-V50T…) , mehreren Positionsge-
bern (BTL5-P-5500-2), einer Simatic-SPS und den Funkti-
onsbausteinen für die SPS.

Mit dem BTL Long Distance Positioning System kann die 
absolute Bewegung von Objekten über Entfernungen von 
mehreren Metern gemessen werden. Es besteht aus zwei 
mechanischen Hauptkomponenten: einem magnetostrikti-
ven Positionsmesssystem (Balluff BTL7) und einer Lauf-
bahn mit Positionsgebern, entlang der das Positionsmess-
system bewegt wird.

Dank der speziellen Anordnung der Positionsgeber in der 
Laufbahn erfasst das Positionsmesssystem die eindeutige 
magnetische Signatur an jeder beliebigen Stelle in der 
Laufbahn. So kann der Absolutwert der Objektposition an 
jeder beliebigen Stelle innerhalb der Laufbahn erhalten 
werden, selbst nach einem Neustart des Systems. Möglich 
macht das ein spezieller Funktionsbaustein für die Siemens 
SPS, der die Signatur der Positionsgeber decodiert.

Dieser Prozess wird mit hoher Genauigkeit und Messzu-
verlässigkeit ausgeführt.

2 Systemeigenschaften

BTL7-V50T-M _ _ _ _ -P-SA447-C003/_ _ _ _
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Für jede Steuerungsfamilie (S7 12XX und S7 15XX) sind 
TIA-Beispielprojekte vorhanden. Soll ein komplett neues 
Projekt erstellt werden, müssen die Funktionsbausteine 
aus einem Beispielprojekt der jeweiligen Controller-Familie 
entnommen werden (für ein 12XX-er-Projekt die Funktions-
bausteine aus dem 12XX-Beispielprojekt).

Wird ein Beispielprojekt als Basis genommen, kann über 
den Dialog Gerät tauSchen die gewünschte SPS ausge-
wählt werden.

Bild 3-1: Dialog Gerät tauSchen aufrufen

Bild 3-2: Dialog Gerät tauSchen

Das Projekt ist eine Beispielkonfiguration für ein System 
mit einer Achse und einem BTL. Ab diesem Punkt müssen 
noch die Parameter eingestellt werden (siehe Systemkonfi-
guration auf Seite 12).

3 Einrichten des Systems unter TIA

3.1 Inbetriebnahme auf Basis eines eigenen 
Projekts

3.1.1 Hardwarekonfiguration

1. Um das Positionsmesssystem BTL7-V50T im Konfigu-
rator der TIA-Portal-Hardware verwenden zu können, 
muss die xml-Datei über extraS > GerätebeSchreibunGS-
dateien (GSd) verwalten in das System importiert wer-
den (siehe Bild 3-3).

Bild 3-3: Import des Positionsmesssystem-Treibers

2. Den Pfad der xml-Datei sowie die notwendigen Treiber 
auswählen und mit inStallieren bestätigen (siehe 
Bild 3-4).

Beim Aktualisieren der xml-Datei darauf achten, 
dass die Datei zu diesem Zeitpunkt nicht von 
der Anwendung verwendet wird, da das 
System sie sonst nicht aktualisieren kann.

Bild 3-4: Import von BTL7-V50T

 ⇒ Nach dem Import befindet sich das BTL7-V50T im 
Hardware-Katalog unter Hardware-Katalog: Weitere 
Feldgeräte\PROFINET IO\Encoders\Balluff GmbH\
BTL7-V50T (siehe Bild 3-5).
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3 Einrichten des Systems unter TIA (Fortsetzung)

3. BTL7-V50T auswählen und mit der Maus in das Pro-
jektfeld Geräte & netze ziehen.

Bild 3-5: Hinzufügen von BTL7-V50T im Netzwerk

4. Um eine Verbindung zwischen dem Positionsmesssys-
tem BTL und dem Controller herzustellen, im Fenster 
Geräte & netze mit der rechten Maustaste auf nicht 
zuGeordnet klicken und neuem io-controller zuweiSen 
auswählen (siehe Bild 3-6).

Bild 3-6: Herstellen einer Verbindung zwischen BTL und 
Controller

5. In dem erscheinenden Fenster die erforderliche Schnitt-
stelle des betreffenden Controllers wählen und mit oK 
bestätigen (siehe Bild 3-7).

Bild 3-7: Auswahl der Schnittstelle

6. Dem Gerät Funktionsbausteine zuordnen:
a. Das BTL im Diagramm auswählen.
b. Das Menü Submodule im Fenster hardware-KataloG 

erweitern und den erforderlichen Baustein mit der 
Maus in die Konfigurationstabelle des BTL (siehe 
Bild 3-8) ziehen. Für das LDPS wird das Submodul 
Fmm poSitionSwerte verwendet.

Bild 3-8: Auswahl des Funktionsbausteins

7. Auf das Submodul Fmm poSitionSwerte in der tabella-
rischen Ansicht der Gerätekonfiguration klicken.

 ⇒ Ein Parameterdialogfenster wird geöffnet (siehe 
Bild 3-9).

Bild 3-9: Zuweisung der Betriebsadressen für das BTL

8. Im Fenster e/a-adreSSen die Anfangsadresse der 
Ein- und Ausgangsnachricht im Feld StartadreSSe 
festlegen oder die von dem Programm angegebene 
Standardadresse übernehmen.

Für eine ordnungsgemäße Funktionalität des 
LDPS darauf achten, dass die Anfangsadres-
sen der Ein- und Ausgangsnachricht des 
Positionsmesssystems (Eingangs- und Aus-
gangsadressen) übereinstimmen.

BTL7-V50T-M _ _ _ _ -P-SA447-C003/_ _ _ _
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9. module acceSS point und bauGruppenparameter auswäh-
len (siehe Bild 3-10), um die Systemskalierung und die 
Diagnosezeit zu ändern.
a. Um den Ausgangswert der Koordinate in Mikrome-

tern zu erhalten, im Feld SKalierunG auFlöSunG [nm] 
den Wert 1000 eintragen.

b. Um den Ausgangswert der Geschwindigkeit in m/s 
zu erhalten, im Feld GeSchwindiGKeitSeinheit die 
Option Schritte / 10 ms auswählen.

c. Im Feld diaGnoSezeit Für Fmm die Diagnosezeit auf 0 
setzen.

Bild 3-10: Parametrierung des BTLs

3.1.2 Installation des Funktionsbausteins im TIA 
Portal v15

1. Um eines der Beispielprojekte zu laden, im TIA-Portal 
v15 (siehe Bild 3-11) projeKt > öFFnen… wählen, den 
Pfad für das Projekt wählen und öFFnen wählen.

Das entsprechende Beispielprojekt für die in 
der Applikation verwendete CPU (12XX oder 
15XX) wählen.

Bild 3-11: Öffnen des Beispielprojekts

 ⇒ Auf der linken Bildschirmseite wird der Projektbaum 
angezeigt (siehe Bild 3-12). Das Projekt enthält den 
Funktionsbaustein fb-MT-CPSA-X.X.X-Magnettrack 
(mit X.X.X für die Programmversion) und den Ord-
ner Axis1, in dem sich drei Datenblöcke befinden:
– db-MT-CPSA-X.X.X-ErrorsLog_axis1
– db-MT-CPSA-X.X.X-Magnets_axis1
– db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis1

Bild 3-12: Projektstruktur und Funktionsbausteine

2. Den Ordner MT-CPSA-X.X.X in das TIA-Projekt unter 
Programmbausteine kopieren.

3. Den Funktionsbaustein 
fb-MT-CPSA-X.X.X-Magnettrack aus dem Ordner 
MT-CPSA-X.X.X in den Organisationsbaustein OB1 ein-
fügen (siehe Bild 3-13).

Bild 3-13: Einfügen eines magnettrack-Funktionsbausteins in 
OB1

3 Einrichten des Systems unter TIA (Fortsetzung)
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4. Wenn das Fenster auFruFoptionen erscheint, muss ein 
neuer Datenblock mit einer frei wählbaren Nummer 
erstellt werden (siehe Bild 3-14).
Im vorliegenden Beispiel ist dies 
fb-MT-CPSA-X.X.X-Magnettrack_axis1.

Bild 3-14: Fenster auFruFoptionen zur Erstellung eines Daten-
blocks

 ⇒ Der Datenblock wird nach seiner Erstellung auto-
matisch im Stammordner proGrambauSteine abge-
legt.

5. Datenblock in den Ordner axiS1 verschieben (siehe 
Bild 3-15).

Bild 3-15: Verschiebung des Datenblocks in den Ordner axiS1

Der Funktionsbaustein verfügt über zwei Hauptdatenein-
gänge und einen Ausgang, die in leuchtender Schrift im 
Baustein dargestellt sind. Damit das System funktioniert, 
genügt es, nur sie zu bestimmen. Die fünf zusätzlichen 
Ausgänge in blasser Schrift sind fakultativ, bieten jedoch 
die Möglichkeit, mehr Informationen über das Objekt und 
den Systemstatus zu erhalten (siehe Bild 3-16 auf 
Seite 10).

3 Einrichten des Systems unter TIA (Fortsetzung)
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Eingangsdaten:

i_Parameters:
 ► Bereich i_parameterS aus der Datenbank 

db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis1 wählen.

io_Managing:
 ► Bereich io_manaGinG aus der Datenbank 

db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis1 wählen.

Bild 3-16: Funktionsbaustein in OB1

Ausgangsdaten:

o_diPosition:
 ► output.poSition aus der Datenbank 

db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis1 wählen.

o_diAveragedVelocity:
 ► output.averaGedvelocity aus der Datenbank 

db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis1 wählen.

o_wStatus:
 ► output.StatuS aus der Datenbank 

db-MT-CPSAX.X.X-Managing_axis1 wählen.

o_dwErrorsPresent:
 ► output.errorSpreSent aus der Datenbank 

db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis1 wählen.

o_dwErrorsCollected:
 ► output.errorScollected aus der Datenbank 

db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis1 wählen.

o_iWorkingMode:
 ► output.worKinGmode aus der Datenbank 

db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis1 wählen.

Bild 3-17: Bestimmung der Ein- und Ausgangsdaten der magnet-
track-Funktion

3 Einrichten des Systems unter TIA (Fortsetzung)
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Bewegung in mehr als zwei Achsen oder 
Bewegungsbearbeitung mehrerer Objekte

Wenn sich das Positionierungsobjekt in mehr als zwei 
Achsen bewegt oder an einem Controller die Bewegung 
mehrerer Objekte bearbeitet wird, muss die erforderliche 
Anzahl an Achsen im Projekt ergänzt werden.
1. Im Ordner mt-cpSax.x.x die entsprechende Anzahl 

an Kopien des Ordners axiS1 erstellen (siehe Bild 3-18).

Bild 3-18: Ergänzung von Datenblöcken für zusätzliche Positio-
nierachsen

2. Die kopierten Datenblöcke und Achsordner gemäß der 
Nummer der Achse bzw. des Objekts umbenennen 
(siehe Bild 3-19).

 ⇒ Die Nummer der neuen Datenblöcke wird beim 
nächsten Laden in den Controller aktualisiert.

Bild 3-19: Umbenennung von Datenblöcken

3. Einen neuen Zweig (Network 2) im Organisationsbau-
stein OB1 anlegen und den Funktionsbaustein 
fb-MT-CPSA-X.X.XMagnettrack aus dem Ordner 
mt-cpSa-x.x.x dort einfügen (siehe Bild 3-20).

Bild 3-20: Einfügen eines magnettrack-Funktionsbausteins für 
eine zusätzliche Achse in OB1

Wenn das Fenster auFruFoptionen erscheint, muss ein 
neuer Datenblock erstellt oder der entsprechende 
kopierte Datenblock ausgewählt werden (siehe 
Bild 3-21). Im vorliegenden Beispiel ist dies 
fb-MT-CPSA-X.X.X-Magnettrack_axis2.

Bild 3-21: Fenster auFruFoptionen eines magnettrack-Funktions-
bausteins für eine zusätzliche Achse

4. Die Eingangsdaten eintragen und die Ausgangsdaten 
nach der oben beschriebenen Vorgehensweise zuord-
nen (db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis2 als Daten-
block verwenden).

Bild 3-22: Bestimmung der Ein- und Ausgangsdaten der magnet-
track-Funktion für eine zusätzliche Achse

3 Einrichten des Systems unter TIA (Fortsetzung)
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3 Einrichten des Systems unter TIA (Fortsetzung)

Bevor die Einrichtung fortgesetzt wird, das 
Programm übersetzen

Die Nummern von Datenblöcken, die sich innerhalb des 
Programms wiederholen, werden automatisch in einmalige 
Nummern umgewandelt. Dazu erscheint ein Fenster zur 
Bestätigung der Nummernänderung (siehe Bild 3-23).

Bild 3-23: Fenster zur Bestätigung der Änderung der DB-Num-
mern

Bei Bedarf können Datenblocknummern manuell geändert 
werden:
1. Auf den Datenbaustein rechtsklicken und Eigenschaf-

ten wäheln.
2. Im Tab allGemein im Fenster allGemein jedes Daten-

blocks die manuelle Nummerneinstellung (Manual) 
wählen und die gewünschte Nummer eingeben (siehe 
Bild 3-24).

Ist die Nummer bereits vergeben, weist eine 
Meldung darauf hin.

Bild 3-24: Manuelle Einstellung der Datenblocknummer

Die Datenbanken db-MT-CPSA-X.X.X-Magnets 
und db-MT-CPSA-X.X.X-Managing müssen 
sich im Remanenzspeicher befinden.

Systemkonfiguration

Die Konfigurierung des Systems erfolgt im Datenblock 
db-MTCPSA-X.X.X-Managing_axisY (mit Y für die Nummer 
der Positionierachse).

Für den Systemstart ist die Angabe folgender Parameter 
erforderlich und ausreichend:
– SensorAddress

Adresse des BTL (in diesem Beispiel 68)
– SensorDiagAddress

Diagnoseadresse des BTL (in diesem Beispiel 277)
– DbMagnetsNum

Nummer der Datenbank zum Speichern von Daten zur 
magnetischen Markierung. Sie muss mit der Nummer 
der entsprechenden Datenbank im Achsordner über-
einstimmen (in diesem Beispiel 700).

Der Positionswert liegt im Ausgangsparameter Position 
vor.

Bild 3-25: Einstellung der Parameter des Datenblocks 
db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axisY

Adresswerte BTL

Die Adresswerte des BTL können wie folgt ermittelt wer-
den:
SensorAddress: Geräte & netze ⇒ BTL aus Geräteliste 
auswählen ⇒ GeräteSicht ⇒ Fmm poSition valueS ⇒ erste 
Adresse im Bereich (e-adreSSe).

Nach Abschluss der Konfiguration muss das Programm in 
den Controller geladen werden.

SensorDiagAddress: Geräte & netze ⇒ BTL aus Geräte-
liste auswählen ⇒ GeräteSicht ⇒ module acceSS point ⇒ 
eiGenSchaFten ⇒ SyStemKonStanten ⇒ hw-KennunG.

Bild 3-26: Adressen des BTL für die Einstellung der Parameter 
des Datenblocks Managing_axisY

BTL7-V50T-M _ _ _ _ -P-SA447-C003/_ _ _ _
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3 Einrichten des Systems unter TIA (Fortsetzung)

3.1.3 Konfigurieren der Sensorlänge des Systems

Die Nennlänge kann aus dem Typenschlüssel entnommen 
werden. Beispiel: BTL7-V50T-M_ _ _ _-P-SA447-C003 (die 
Stelle _ _ _ _ enthält die Nennlänge in mm). Handelt es 
sich um einen BTL7-V50T-M2000-…, beträgt der Wert in 
diSensorLength 2000000.

Die Sensorlänge des Systems kann wie folgt konfiguriert 
werden:
1. Datenbaustein db-MT-CPSA-X.X.X-Magnets_axisX 

öffnen.
2. Im Parameter diSensorLength die Länge des Sensors 

in μm eintragen.

Bild 3-27: Sensorlänge

Parameter des Datenblocks 
db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axisY (mit Y für die 
Achsnummer)

Struktur Parameter Typ Beispielwert Beschreibung

Sensor SensorAddress Int 68 Adresse des Balluff BTL (Pflichtparameter)

Sensor SensorDiagAddress HW_ANY 277 Diagnoseadresse des BTL (Pflichtparameter)

Sensor SensorReversed Bool FALSE Trigger zur 
virtuellen Wen-
dung des BTL

Balluff BTL um 180° gedreht.

Parameters DBMagnetsNum DInt 6 Nummer der Datenbank zum Speichern von Daten 
zur magnetischen Markierung (Pflichtparameter)

Parameters StartingPosition DInt 0 Objektkoordinate bei Systeminitialisierung [μm]

ErrorsLogging ErrorsLogOn Bool FALSE Aktivieren/Deaktivieren der Fehleraufzeichnung

ErrorsLogging ErrorsLogOnlyCritical Bool FALSE Aktivieren/Deaktivieren der Aufzeichnung aus-
schließlich kritischer Fehler, die zum Koordinaten-
verlust führen.

ErrorsLogging ErrorsLogDbNum Int 5 Nummer der Datenbank zum Speichern von Fehler-
aufzeichnungen

Approximation ApproximationOn Bool FALSE Aktivieren/Deaktivieren der Annäherung

Approximation ApproximationTime Time T#2S Annäherungszeit

Approximation ApproximationOrder Int 2 Annäherungsverfahren

Tab. 3-1: Parameter des Datenblocks 
db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axisY (mit Y für die Achs-
nummer)

BTL7-V50T-M _ _ _ _ -P-SA447-C003/_ _ _ _
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3 Einrichten des Systems unter TIA (Fortsetzung)

Signale zur Initialisierung und zur Fehlerrücksetzung

Struktur Parameter Typ Beispielwert Beschreibung

Signals FullInit Bool FALSE Rücksetzen des Systems auf Werkseinstellungen, 
einschließlich Wiederherstellung der Ausgangskoor-
dinate StartingPosition. Wird beim ersten Starten 
oder bei umfangreicheren Änderungen der Lauf-
bahnmarkierung durchgeführt.

Signals ReInit Bool FALSE Löschen des Koordinatenbestands und Fehlerrück-
setzung mit Speichern der aktuellen Koordinate der 
Objektposition. Die Koordinaten der magnetischen 
Positionsgeber werden relativ zur aktuellen Position 
des Positionierungsobjekts gespeichert.

Signals ErrorsReset Bool FALSE Rücksetzung der Fehlerflags und Löschen der 
Daten im Fehlerprotokoll.

Tab. 3-2: Signale zur Initialisierung und zur Fehlerrücksetzung

Steuersignalen des Datenblocks 
db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axisY (mit Y für die 
Achsnummer)

Struktur Parameter Typ Beispielwert Beschreibung

Controls BlockDbMagnets Bool FALSE Sperren der Datenbank mit Daten zur magne-
tischen Markierung.

Controls AnalyzeDbMagnets Bool TRUE TRUE: Objektkoordinate wird stets anhand der 
eindeutigen Signatur der magnetischen Markie-
rung im Arbeitsbereich des BTL berechnet.
FALSE: Objektkoordinate wird anhand des 
Zuwachses der Objektkoordinate relativ zu der im 
vorhergehenden Programmzyklus ermittelten 
Position berechnet.

Controls/
MotionControl

AutoMotionControl Bool FALSE In Einstellung TRUE kann die Position der magne-
tischen Markierung im Arbeitsbereich des BTL 
während des Systembetriebs flexibel geändert 
werden.

Controls/
IntervalMarkers

EnableMarkerFilter Bool TRUE TRUE: Präzisierung der Magnetkoordinaten im 
Intervallgeber.

Controls/
Interval-Markers

StartRefMarkersExist Bool TRUE TRUE: Erstberechnung der absoluten Koordinate 
erfolgt bei Vorhandensein einer eindeutigen 
magnetischen Signatur im aktiven Bereich des 
BTL.

Controls/
Interval-Markers

StartRefOnlyMarkers Bool FALSE TRUE: Erstberechnung der absoluten Koordinate 
erfolgt nur dann, wenn sich im aktiven Bereich des 
BTL nur ein eindeutiger Intervallgeber befindet.

Tab. 3-3: Steuersignalen des Datenblocks 
db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axisY (mit Y für die Achs-
nummer)
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3 Einrichten des Systems unter TIA (Fortsetzung)

Modi des Datenblocks 
db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axisY (mit Y für die 
Achsnummer)

Struktur Parameter Typ Beispielwert Beschreibung

Modes GlobalCoord Protec-
tionMode

Bool FALSE Aktivieren/Deaktivieren des globalen Koordinaten-
schutzmodus

Modes HighAccuracyMode Bool FALSE Aktivieren/Deaktivieren des Präzisionskoordinaten-
modus

Tab. 3-4: Modi des Datenblocks db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_
axisY (mit Y für die Achsnummer)

Ausgängen des Datenblocks 
db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axisY (mit Y für die 
Achsnummer)

Struktur Parameter Typ Beispielwert Beschreibung

Output Position DInt 1305762 Absolute Objektkoordinate relativ zum Benutzernull-
punkt [μm]

Output AveragedVelocity DInt −4 Durchschnittliche Bewegungsgeschwindigkeit des 
Objekts in den letzten 20 Controller-Zyklen [μm/s]

Output Status Word 16#0 Status des Systembetriebs

Output ErrorsPresent DWord 16#0000_0000 Aktuelle Fehler des Systembetriebs

Output ErrorsCollected DWord 16#0000_0000 Fehler des Systembetriebs, die seit der letzten 
Fehlerrücksetzung im System aufgezeichnet wur-
den

Output WorkingMode Int 1 Modus des Systems

Tab. 3-5: Ausgängen des Datenblocks 
db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axisY (mit Y für die Achs-
nummer)
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3.1.4 Beschreibung des Signals BlockDbMagnets

Bei Einstellung des Flags BlockDbMagnets auf TRUE 
sperrt das System die Aufzeichnung aller Daten in der 
Datenbank db-MTCPSA-X.X.X-Magnets. Das Hinzufügen 
neuer Positionsgeber sowie das Löschen oder Ändern der 
Position aktueller Positionsgeber wird nicht in der Daten-
bank db-MT-CPSA-X.X.X-Magnets erfasst.

Es wird empfohlen, BlockDbMagnets nach einer vollständi-
gen Initialisierung des Systems auf TRUE zu stellen, wenn 
keine Änderung der magnetischen Markierung der Lauf-
bahn geplant ist. Durch die Einstellung BlockDbMagnets = 
TRUE können versehentliche Änderungen an der Magnet-
datenbank verhindert werden.

Initialisierungsprogrammzyklus:
Programmzyklus, in dem erstmalig die bis dahin 
nicht verfügbare absolute Objektkoordinate 
berechnet wird. Der Initialisierungsprogrammzy-
klus wird beispielsweise beim Einschalten des 
Systems oder beim Eintritt des Objekts in den 
Bereich der magnetischen Markierung durchge-
führt. Der Initialisierungsprogrammzyklus erfolgt 
grundsätzlich bei aktiviertem Flag AnalyzeDb-
Magnets = TRUE (s. u.).

Bei entsperrter Magnetdatenbank BlockDb-
Magnets = FALSE werden die Fehler 7 und 9 
im System (siehe Kapitel 5.4 auf Seite 21) bei 
einer Anpassung des LDPS zur Änderung der 
magnetischen Markierung der Laufbahn nicht 
registriert.

3.1.5 Maximale Verfahrgeschwindigkeit und 
Speicherbedarf

Maximale Verfahrgeschwindigkeit

Die Maximale Verfahrgeschwindigkeit ist abhängig von
dem Applikationszyklus der SPS (tmax plc) und der minimalen 
Distanz zwischen zwei Positionsgebern (D0).

vmax =
D0

2 × tplc max

Bei den in der Anleitung beschriebenen Beispielen für die 
Lage der Positionsgeber beträgt der minimale Abstand 
zwischen zwei Positionsgebern 280 mm.

Beispiel:
D0 = 280 mm = 0,28 m
tmax plc = 20 ms = 0,02 s
vmax = 0,28 m / (2 × 0,02 s) = 6,5 m/s

Bei der Verwendung mehrerer Achsen muss die 
maximale Verfahrgeschwindigkeit für jede 
Achse ermittelt und eingehalten werden.

Berechnung des Speicherbedarfs der Positionsgeber 
im nichtflüchtigen Permanentspeicher

Pro verwendeten Positionsgeber wird ein Speicherbedarf 
von 2 Byte benötigt.

Beispiel:
Ein System mit einer Applikationsdistanz von 75 m benö-
tigt 49 Positionsgeber. Der Speicherbedarf für die Positi-
onsgeber beträgt 49 × 2 Byte = 98 Byte.

Bei Verwendung mehrerer Achsen werden alle Positions-
geber der einzelnen Achsen zusammengezählt und daraus 
der Speicherbedarf ermittelt.

3 Einrichten des Systems unter TIA (Fortsetzung)
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4 Initialisierung des Systems

Bei der Initialisierung des konfigurierbaren Positionsmess-
systems werden die Positionsgeber in der Laufbahn 
erfasst, ihre Koordinaten ermittelt und diese im Datenbe-
stand des nichtflüchtigen Controller-Speichers gesichert. 
Der Initialisierungsmodus wird mit dem Signal BlockDbMa-
gnets aktiviert und deaktiviert. BlockDbMagnets = FALSE 
bedeutet, dass der Initialisierungsmodus aktiviert ist.

Beim Starten der Initialisierung wird dem Positionierungs-
objekt die Koordinate StartingPosition zugewiesen (z. B. 0) 
Die StartingPosition kann vom Systemadministrator ohne 
Weiteres korrigiert werden kann. Zum Startzeitpunkt wird 
jedem Positionsgeber im Arbeitsbereich des Positions-
messsystems eine Koordinate entsprechend der 
Anfangskoordinate des Positionierungsobjekts zugewiesen 
(StartingPosition). Anschließend sollte der komplette 
Messbereich abgefahren werden, damit die Signatur der 
Positionsgeber vom System erfasst werden kann.

Die Berechnung und Speicherung der nächsten Positions-
geber erfolgt anhand der ermittelten Koordinaten der 
vorhergehenden Positionsgeber.

Nachdem das System gestartet ist und korrekt 
funktioniert, empfiehlt es sich, die 
Magnetdatenbank mit BlockDbMagnets = 
TRUE manuell zu sperren. Der permanent 
aktivierte Initialisierungsmodus ist nur dann 
sinnvoll, wenn regelmäßig Änderungen an der 
magnetischen Markierung vorgenommen 
werden.

Im Modus mit entsperrter Magnetdatenbank (BlockDbMa-
gnets = FALSE) gibt es drei Aktionsmöglichkeiten:
1. Positionsgeber hinzufügen: bei systemseitiger Erken-

nung eines Positionsgeber, der zuvor nicht in der 
Positionsgeberdatenbank db-MT-CPSA-X.X.X-Magnets 
gespeichert war.

2. Positionsgeber löschen: bei systemseitiger Erkennung 
eines fehlenden Positionsgebers, der zuvor in der 
Positionsgeberdatenbank db-MT-CPSA-X.X.X-Magnets 
gespeichert war.

3. Positionsgeber aktualisieren: bei systemseitiger Erken-
nung eines verschobenen Positionsgeber.

Während der Initialisierung des Systems ist 
unbedingt darauf zu achten, dass keine 
Fehler im Systembetrieb auftreten.

Wenn während der Initialisierung Fehler auftreten, wie folgt 
vorgehen:
1. Fehlerursache beheben.
2. Das Positionierungsobjekt zu der Koordinate bewegen, 

bei der der erste Fehler aufgetreten ist.
3. Das Fehlerflag zurücksetzen. 
4. Mit der Initialisierung fortfahren.

Das Positionierungsobjekt darf nicht mit einer 
Geschwindigkeit bewegt werden, die über der 
maximal zulässigen Verfahrgeschwindigkeit 
liegt.

4.1 Vollständige Initialisierung (Parameter FullInit)

Rücksetzen des Systems auf Werkseinstellungen, ein-
schließlich Wiederherstellung der Ausgangskoordinate 
StartingPosition. Wird beim ersten Starten oder bei 
umfangreicheren Änderungen der Laufbahnmarkierung 
durchgeführt.

4.2 Erneute Initialisierung (Parameter ReInit)

Löschen des Koordinatenbestands und Fehlerrücksetzung 
mit Speichern der aktuellen Koordinate der Objektposition. 
Die Koordinaten der Positionsgeber werden relativ zur 
aktuellen Position des Positionierungsobjekts gespeichert.

4.3 Fehlerrücksetzung (Parameter ErrorsReset)

Neben den beiden Initialisierungsarten hat das System per 
Steuersignal die Möglichkeit einer selbstständigen Rück-
setzung der Fehler und des Aufzeichnungsprotokolls 
(Parameter ErrorsReset), ohne dass dabei die absolute 
Koordinate oder der Datenbestand der Positionsgeberko-
ordinaten verändert werden.

Für die Struktur der Steuersignale und die entsprechenden 
Effekte siehe Tab. 4-1.

Steuer-
signal

Rückset-
zung der 
absoluten 
Koordinate 
des Sys-
tems

Rückset-
zung des 
Datenbe-
stands der 
Positions-
geberkoor-
dinaten

Rückset-
zung des 
Fehlerpro-
tokolls

Vollständige 
Initialisierung 
FullInit

+ + +

Erneute 
Initialisierung 
ReInit

– + +

Fehlerrück-
setzung 
ErrorsReset

– – +

Tab. 4-1: Struktur der Steuersignale
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4 Initialisierung des Systems (Fortsetzung)

4.4 Verwendung der SCADA-Software

Die SCADA-Software ist eine Visualisierung für eine Kom-
fortable Initialisierung des Systems. Sie dient lediglich zu 
diesem Zweck, eine Anwendung für den regulären Betrieb 
ist nicht vorgesehen.

Notwendige Konfiguration in TIA-Projekt

Damit die SCADA-Software verwendet werden kann, muss 
bei einigen Steuerungen zunächst eine Sicherheitseinstel-
lung in der Hardwarekonfiguration der SPS angepasst 
werden.

 ► Prüfen, ob der Zugriff über PUT/GET-Kommunikation 
aktiviert ist und ggf. aktivieren.

Bild 4-1: Sicherheitseinstellungen Zugriff über PUT/GET-Kommuni-
kation

Die SCADA-Software

1. Prüfen, ob .NET Framework von Microsoft installiert ist 
und ggf. installieren.

Damit die Software funktioniert, muss das .NET 
Framework von Microsoft installiert sein. Die 
Software ist bei Microsoft als Download verfüg-
bar.

2. Die Software durch einen Klick auf Magnettrack-
SCADA-R6.exe starten.

Bild 4-2: Startbildschirmansicht der SCADA-Software
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4 Initialisierung des Systems (Fortsetzung)

Verbindungsaufbau zur Steuerung

1. Mit connect to plc die IP-Adresse der Steuerung und 
die Nummer der Datenbanken konfigurieren.

2. Mit checK ip addreSS und checK databaSeS testen, ob die 
Verbindung funktionsfähig ist.

Bild 4-3: Verbindungsaufbau zur Steuerung

3. Sind alle Einstellungen korrekt, die Verbindungseinstel-
lungen mit Save speichern.

Durchführen der Initialisierung

1. Bei erfolgreicher Verbindung mit der SPS, über initS/
reSet die Initialisierung des Systems vornehmen.

Bild 4-4: System initialisieren
 ⇒ Nach erfolgter Initialisierung liefert das System Posi-

tionswerte. 
2. Den kompletten Messbereich abfahren, damit die 

komplette Magnetsignatur erfasst und abgespeichert 
werden kann.

Sperren der Magnetdatenbank
Wurde der Komplette Messbereich abgefahren, so wird 
empfohlen, die Magnetdatenbank für Veränderungen zu 
sperren. Dies ist über den Parameters-Dialog möglich.

 ► Sperren der Magnetdatenbank durch Aktivieren des 
Kontrollkästchens für  manual blocK oF maGnetS data-
baSe.

Bild 4-5: Sperren der Magnetdatenbank
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Zusätzlich zur absoluten Koordinate des Positionierungs-
objekts und der durchschnittlichen Bewegungsgeschwin-
digkeit des Objekts weist das System 4 Serviceausgänge 
für Diagnosedaten zur Integration in das Überwachungs-
system und zur Datenerhebung auf.

5.1 Systemstatus (Ausgang Status)

Nummer Beschreibung des Positionierungsstatus

1 System funktioniert ordnungsgemäß. Keine 
Fehler erkannt.

2 System funktioniert ordnungsgemäß. Fehler 
im Systembetrieb erkannt.

3 System erkennt Fehler bei der aktuellen 
Objektposition. Koordinate wird weiter 
berechnet.

4 Kritischer Fehler erkannt. Keine weitere 
Positionierung möglich.

Tab. 5-1: Systemstatus (Ausgang Status)

5.2 Systemmodus (Ausgang WorkingMode)

Nummer Beschreibung des Positionierungsstatus

1 System funktioniert ordnungsgemäß. Objekt-
position wird anhand der Änderung der 
Objektkoordinate relativ zur Leitmagnetenko-
ordinate ermittelt, die im vorhergehenden 
Controller-Zyklus vom Programm berechnet 
wurde.

2 System funktioniert ordnungsgemäß. Koordi-
nate wird basierend auf vollständiger Über-
einstimmung der aktuellen magnetischen 
Signatur im Arbeitsbereich des Positions-
messsystems mit den Daten in der Magnet-
datenbank ermittelt.

3 System funktioniert ordnungsgemäß. Koordi-
nate wird im inkrementellen Modus ermittelt.

4 System berechnet Koordinate im Annähe-
rungsmodus.

5 Kritischer Fehler erkannt. Keine weitere 
Positionierung möglich.

Tab. 5-2: Systemmodus (Ausgang WorkingMode)

5 Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung

5.3 Struktur der Fehlerverarbeitungsdaten 
(Ausgänge ErrorsPresented und 
ErrorsCollected)

Byte 0

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Fe
hl

er
 8

Fe
hl

er
 7

Fe
hl

er
 6

Fe
hl

er
 5

Fe
hl

er
 4

Fe
hl

er
 3

Fe
hl

er
 2

Fe
hl

er
 1

Byte 1

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

nicht belegt

Fe
hl

er
 1

0

Fe
hl

er
 9

Tab. 5-3: Struktur der Fehlerverarbeitungsdaten (Ausgänge Errors-
Presented und ErrorsCollected)
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5.4 Mögliche Fehler und Maßnahmen zur 
Fehlerbehebung

Nummer Fehler-
beschreibung

Situation (bei 
Auftreten des 
Fehlers)

Systemverhalten (bei 
Auftreten des Fehlers)

Fehlerbehebung

1 Kein Positionsge-
ber im Erfas-
sungsbereich des 
Positionsmess-
systems erkannt.

Beim Einschalten 
des Systems oder 
im Systembetrieb.

System wechselt in Sta-
tus 4 Positionierung und 
Initialisierung werden nicht 
ausgeführt.

 ► Magnetische Markierung der Lauf-
bahn auf Unversehrtheit, korrekte 
Anordnung und Position der Positi-
onsgeber innerhalb des Arbeitsbe-
reichs des Positionsmesssystems 
prüfen.

2 Kein Positionsge-
ber im Arbeitsbe-
reich des Positi-
onsmesssystems 
erkannt.

Beim Einschalten 
des Systems oder 
im Systembetrieb

System wechselt in Sta-
tus 4 Positionierung und 
Initialisierung werden nicht 
ausgeführt.

 ► Magnetische Markierung der Lauf-
bahn auf Unversehrtheit, korrekte 
Anordnung und Position der Positi-
onsgeber innerhalb des Arbeitsbe-
reichs des Positionsmesssystems 
prüfen.

3 Abstand zwischen 
nebeneinanderlie-
genden Positions-
gebern ist kleiner 
als der gemäß 
Datenblatt zuläs-
sige Wert.

Beim Einschalten 
des Systems oder 
im Systembetrieb.

System wechselt in Sta-
tus 4 Positionierung und 
Initialisierung werden nicht 
ausgeführt.

 ► Magnetische Markierung der Lauf-
bahn auf Unversehrtheit, korrekte 
Anordnung und Position der Positi-
onsgeber innerhalb des Arbeitsbe-
reichs des Positionsmesssystems 
prüfen.

 ► Sicherstellen, dass sich keine über-
zähligen Positionsgeber in der 
Magnetlaufbahn befinden.

4 Innerhalb der 
Arbeitsfläche des 
Positionsmess-
systems wird nur 
ein Positionsgeber 
erkannt.

Beim Einschalten 
des Systembe-
triebs.

System wechselt in Sta-
tus 4 Positionierung und 
Initialisierung werden nicht 
ausgeführt.

 ► Zur Ermittlung der absoluten Koordi-
nate muss das Objekt in einen 
Bereich mit eindeutiger magneti-
scher Signatur bewegt werden.

5 Kein bereits zuvor 
gespeicherter 
Positionsgeber im 
Arbeitsbereich 
des Positions-
messsystems.

Im Systembetrieb System wechselt in 
Modus 3.
Positionierung wird fortge-
führt.

 ► Magnetische Markierung der Lauf-
bahn auf Unversehrtheit und kor-
rekte Anordnung prüfen.

6 Betriebsfehler im 
inkrementellen 
Positionierungs-
modus.

Bei Systembetrieb 
in Modus 1 oder 
2.

Fehler dient zu Informati-
onszwecken, Betriebssta-
tus wird beibehalten, 
Modus wird beibehalten. 
Positionierung und Initiali-
sierung wird fortgeführt.

 ► Sicherstellen, dass die Bewegungs-
geschwindigkeit des Objekts die 
Hälfte des minimal zulässigen 
Abstands zwischen den Positions-
gebern während eines Controller-
Abfragezyklus nicht übersteigt.

Bei Systembetrieb 
in Modus 3.

System wechselt in Sta-
tus 4 Positionierung und 
Initialisierung werden nicht 
ausgeführt.

Der Fehler kann auf Neustart des Positi-
onsmesssystems im inkrementellen 
Betrieb oder dem Verlust aller Positions-
geber im Arbeitsbereich des Positions-
messsystems hindeuten.

 ► Magnetische Markierung der Lauf-
bahn auf Unversehrtheit und kor-
rekte Anordnung prüfen.

 ► Das Objekt in einen Bereich mit 
eindeutiger Signatur bewegen.

5 Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung (Fortsetzung)
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5 Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Nummer Fehler-
beschreibung

Situation (bei 
Auftreten des 
Fehlers)

Systemverhalten (bei 
Auftreten des Fehlers)

Fehlerbehebung

7 Keine Überein-
stimmung der 
aktuellen magne-
tischen Signatur 
im Arbeitsbereich 
des Positions-
messsystems mit 
der Magnetdaten-
bank gefunden.

Bei Systembetrieb 
in Modus 1.
Fehler 5 vorhan-
den.

System wechselt in 
Modus 3, Status 3.
Positionierung wird im 
inkrementellen Modus 
ausgeführt.
Nach Verschiebung des 
Positionsmesssystems in 
einen zuvor gespeicherten 
absoluten Abschnitt der 
magnetischen Markierung 
wechselt das System in 
Modus 1, Status 2.

 ► Objekt in einen zuvor gespeicherten 
absoluten Abschnitt der magneti-
schen Markierung bewegen.

 ► Korrekte Anordnung der Positions-
geber in dem Abschnitt prüfen, in 
dem der Fehler aufgetreten ist 
(Status 3).

 ► Sicherstellen, dass der Positionsge-
ber im Bereich des Positionsmess-
systems nicht verschoben oder 
ersetzt wurde.

 ► Positionsgeber auf korrekten 
Abstand zueinander und Unver-
sehrtheit prüfen.

 ► Abschnitt erneut initialisieren oder 
vollständige Initialisierung der Lauf-
bahn durchführen.

Bei Systembetrieb
in Modus 1 oder 2
Fehler 5 nicht 
vorhanden

Positionierung wird im 
aktuellen Modus fortge-
führt, Status 3.

Beim Einschalten
des Systembe-
triebs

System wechselt in Sta-
tus 4.
Positionierung und Initiali-
sierung werden nicht 
ausgeführt. Nach Verschie-
bung des Positionsmess-
systems in einen zuvor 
gespeicherten absoluten 
Abschnitt der magne-
tischen Markierung wech-
selt das System in Modus 1 
oder 2, je nach Einstellung 
des Flags AnalyzeDbMa-
gnets, Status 2

8 Magnetische 
Signatur in 
Arbeitsbereich 
des Positions-
messsystems 
mehrfach in 
Magnetdatenbank 
gefunden.

Bei Systembetrieb 
in Modus 2.

System wechselt in 
Modus 1, Status 3.
Positionierung und Initiali-
sierung wird fortgeführt.

 ► Dubletten von Positionsgebern in 
der Markierung der Laufbahn entfer-
nen.

 ► Abschnitt erneut initialisieren.
 ► Korrekte Montage des Positions-

messsystems und der Positionsge-
ber hinsichtlich eines eventuellen 
Überschreitens der Begrenzungen 
für vertikale und seitliche Schwin-
gungen prüfen.

Beim Einschalten 
des Systembe-
triebs.

System wechselt in Sta-
tus 4.
Positionierung und Initiali-
sierung werden nicht 
ausgeführt.
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5 Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung (Fortsetzung)
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Nummer Fehler-
beschreibung

Situation (bei 
Auftreten des 
Fehlers)

Systemverhalten (bei 
Auftreten des Fehlers)

Fehlerbehebung

9 Fehlende Überein-
stimmung zwi-
schen absoluter 
Koordinate der 
magnetischen 
Signatur im 
Arbeitsbereich 
des Positions-
messsystems und 
zugehöriger 
Koordinate in der 
Magnetdatenbank 
festgestellt.

Im Systembetrieb
Fehler 5 vorhan-
den.

System wechselt in 
Modus 3, Status 3.
Positionierung wird im 
inkrementellen Modus 
ausgeführt.

 ► Sicherstellen, dass die Bewegungs-
geschwindigkeit des Objekts die 
Hälfte des minimal zulässigen 
Abstands zwischen den Positions-
gebern während eines Controller-
Abfragezyklus nicht übersteigt.

 ► Korrekte Anordnung der Positions-
geber prüfen.

 ► In korrekte Markierung zurückkeh-
ren.

Im Systembetrieb 
Fehler 5 nicht 
vorhanden.

Systembetrieb in Modus 1.
Nach Verschiebung des 
Positionsmesssystems in 
einen zuvor gespeicherten 
absoluten Abschnitt der 
magnetischen Markierung 
wechselt das System in 
Status 2 und Modus 1 oder 
2, je nach Einstellung des 
Flags AnalyzeDbMagnets.

Beim Einschalten
des Systems 
(Fehler
9 zuvor im Sys-
tem
gespeichert)

Objektkoordinate fehlerhaft/
entspricht nicht der tat-
sächlichen Koordinate.

10 Maximal zulässige 
Anzahl an Positi-
onsgeber im 
System über-
schritten

Im Systembetrieb Fehler dient zu Informati-
onszwecken, Positionierung 
wird im aktuellen Status 
fortgeführt, neue Positions-
geber werden nicht in die 
Datenbank aufgenommen.

 ► Überzählige Positionsgeber aus der 
Laufbahn entfernen.

 ► Flag BlockDbMagnetsAt-Stop = 
TRUE einstellen, wenn Positionsge-
ber im Arbeitsbereich des Positions-
messsystems verschoben werden.

 ► Vollständige Initialisierung der Lauf-
bahn durchführen.

Tab. 5-4: Mögliche Fehler und Maßnahmen zur Fehlerbehebung

– Bei entsperrter Magnetdatenbank BlockDb-
Magnets = FALSE werden die Fehler 7 und 9 
im System bei einer Anpassung des LDPS 
zur Änderung der magnetischen Markierung 
der Laufbahn nicht registriert.

– Bei deaktiviertem Flag AnalyzeDbMagnets = 
FALSE diagnostiziert das System Fehler 7 
und 8 nur im Initialisierungszyklus.

– Bei aktiviertem Flag AnalyzeDbMagnets = 
TRUE diagnostiziert das System Fehler 8. Bei 
gleichzeitig aktiviertem Flag zur Sperrung der 
Magnetdatenbank BlockDbMagnets = TRUE 
werden außerdem die Fehler 7 und 9 dia-
gnostiziert.

– Im globalen Koordinatenschutzmodus Global-
CoordProtectionMode = TRUE diagnostiziert 
das System Fehler 7 und 8. Fehler 9 wird 
nicht diagnostiziert.
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1.1 Validity

This manual provides all the information needed to 
configure the BTL7 LDPS (long distance positioning 
system).
The BTL7-V50T-M _ _ _ _ -P-SA447-C003/_ _ _ _ 
configurable position measuring system consists of the 
following components:
– A magnetostrictive linear position sensor with Profinet 

interface (BTL7-V50T...)
– Several magnets (BTL5-P-5500-2)
– A Simatic PLC (with the PLC function blocks)

The configuration guide does not replace the user’s guide. 
Read the appropriate user’s guide and the other applicable 
documents completely before installing and operating the 
product.

This guide was created in German. Other language 
versions are translations of this guide.

© Copyright 2021, Balluff GmbH
All contents are protected by copyright. All rights reserved, 
including the rights of reproduction, distribution, 
processing and translation.

1.2 Symbols and Conventions

Individual action instructions are indicated by a preceding 
triangle.

 ► Instruction 1
 ⇒ Result

Action sequences are numbered consecutively:
1. Instruction 1
2. Instruction 2

Buttons or Menu items are written in italics and in
small caps, e.g. Save.

Note, tip
This symbol indicates general notes.

1.3 Used Technical Terms and Abbreviations

LDPS Long Distance Positioning System

1.4 Trademarks

Windows® is a registered trademark of the Microsoft 
Corporation.
PROFINET and PROFIBUS are registered trademarks of 
PROFIBUS International, Karlsruhe, Germany.
All other mentioned brands are the property of the 
respective rightful owner.

1 About this Guide
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This manual describes the BTL Long Distance Positioning 
System and is intended for persons planning or working on 
a system.

The configurable position measuring system consists of a 
magnetostrictive linear position sensor with Profinet 
interface (BTL7-V50T...) , several magnets 
(BTL5-P-5500-2), a Simatic PLC and the function blocks 
for the PLC.

The BTL Long Distance Positioning System can be used 
to measure the absolute movement of objects over 
distances of several meters. It consists of two main 
mechanical components: a magnetostrictive linear position 
sensor (Balluff BTL7) and a raceway with magnets along 
which the position measuring system is moved.

Thanks to the special arrangement of the magnets in the 
raceway, the position measuring system detects the 
unique magnetic signature at any point in the raceway. 
This means that the absolute value of the object position 
can be obtained at any point within the raceway, even after 
a restart of the system. This is made possible by a special 
function block for the Siemens PLC that decodes the 
signature of the magnets.

This process is performed with high accuracy and 
measurement reliability.

2 System features

BTL7-V50T-M _ _ _ _ -P-SA447-C003/_ _ _ _
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TIA example projects are available for each controller family 
(S7 12XX and S7 15XX). If a completely new project is to 
be created, the function blocks must be taken from an 
example project of the respective controller family (for a 
12XX project, the function blocks from the 12XX example 
project).

If an example project is taken as a basis, the desired PLC 
can be selected via the Change deviCe dialog.

Fig. 3-1: Bring up the Change deviCe dialog

Fig. 3-2: Change deviCe dialog

The project is an example configuration for a system with 
one axis and one BTL. From this point on, the parameters 
still have to be set (see System configuration on page 
12).

3 Setting up the system under TIA

3.1 Startup on the basis of your own project

3.1.1 Hardware configuration

1. To be able to use the BTL7-V50T position measuring 
system in the configurator of the TIA Portal hardware, 
the xml file must be imported into the system via 
OptiOnS > Manage general StatiOn deSCriptiOn fileS (GSD) 
(see Fig. 3-3).

Fig. 3-3: Import of the position measuring system driver

2. Select the path of the xml file and the necessary drivers 
and confirm with inStall (see Fig. 3-4).

When updating the xml file, make sure that the 
file is not being used by the application at this 
time, otherwise the system will not be able to 
update it.

Fig. 3-4: Import from BTL7-V50T

 ⇒ After the import, the BTL7-V50T is located in the 
hardware catalog under Hardware catalog: Other 
field devices\PROFINET IO\Encoders\Balluff 
GmbH\BTL7-V50T (see Fig. 3-5).
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3 Setting up the system under TIA (continued)

3. Select BTL7-V50T and drag it to the deviCeS & netwOrkS 
project field.

Fig. 3-5: Add BTL7-V50T to the network

4. To establish a connection between the BTL position 
measuring system and the controller, right-click nOt 
aSSigned in the deviCeS & netwOrkS window and select 
aSSign tO new iO COntrOller (see Fig. 3-6).

Fig. 3-6: Establish connection between BTL and controller

5. In the window that appears, select the required 
interface of the relevant controller and confirm with Ok 
(see Fig. 3-7).

Fig. 3-7: Interface selection

6. Assign function blocks to the device:
a. Select the BTL in the diagram.
b. Expand the SubMOduleS menu in the hardware 

CatalOg window and drag the required block into the 
configuration table of the BTL (see Fig. 3-8). For the 
LDPS, the submodule fMM pOSitiOn valueS is used.

Fig. 3-8: Selection of function block

7. Click on the fMM pOSitiOn valueS submodule in the 
tabular view of the device configuration.

 ⇒ A parameter dialog window opens (see Fig. 3-9).

Fig. 3-9: Assignment of the operating addresses for the BTL

8. In the i/O addreSSeS window, set the start address of 
the input and output message in the Start addreSS field 
or accept the default address specified by the 
program.

For proper functionality of the LDPS, make 
sure that the start addresses of the input and 
output message of the position measuring 
system (input and output addresses) match.

BTL7-V50T-M _ _ _ _ -P-SA447-C003/_ _ _ _
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9. Select MOdule aCCeSS pOint and MOdule paraMeterS (see 
Fig. 3-10) to change the system scaling and the 
diagnosis time.
a. To set the output value of the coordinates to 

micrometers, enter the value 1000 in the SCaling: 
MeaSuring Step [nM] field.

b. To set the output value of the speed to m/s, select 
the option Steps / 10 ms in the velOCity MeaSuring 
unitfield.

c. In the diagnOSiS tiMe fOr fMM field, set the diagnosis 
time to 0.

Fig. 3-10: Parameterization of the BTL

3.1.2 Installation of the function block in TIA Portal 
v15

1. To load one of the example projects, select prOjeCt > 
Open... in the TIA Portal v15 (see Fig. 3-11), select the 
path for the project and select Open.

Select the corresponding example project for 
the CPU used in the application (12XX or 
15XX).

Fig. 3-11: Open the example project

 ⇒ The project tree is displayed on the left side of the 
screen (see Fig. 3-12). The project contains the 
fb-MT-CPSA-X.X.X-Magnettrack function block 
(with X.X.X for the program version) and the Axis1 
folder, which contains three data blocks:
– db-MT-CPSA-X.X.X-ErrorsLog_axis1
– db-MT-CPSA-X.X.X-Magnets_axis1
– db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis1

Fig. 3-12: Project structure and function blocks

2. Copy the folder MT-CPSA-X.X.X into the TIA project 
under Program blocks.

3. Insert the function block 
fb-MT-CPSA-X.X.X-Magnettrack from the folder 
MT-CPSA-X.X.X into the organization block OB1 (see 
Fig. 3-13).

Fig. 3-13: Inserting a magnettrack function block into OB1

3 Setting up the system under TIA (continued)
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4. When the Call OptiOnS window appears, a new data 
block with a freely selectable number must be created 
(see Fig. 3-14).
In the present example, this is 
fb-MT-CPSA-X.X.X-Magnettrack_axis1.

Fig. 3-14: Call OptiOnS window for creating a data block

 ⇒ After its creation, the data block is automatically 
stored in the prOgraM blOCkS root folder.

5. Move data block to axiS1 folder (see Fig. 3-15).

Fig. 3-15: Moving the data block to the axiS1 folder

The function block has two main data inputs and one 
output, which are shown in bright lettering in the block. For 
the system to work, only these need to be specified. The 
five additional outputs in pale lettering are optional, but 
offer the possibility to obtain more information about the 
object and the system status (see Fig. 3-16 on 
page 10).

3 Setting up the system under TIA (continued)
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Input data:

i_Parameters:
 ► Select i_paraMeterS area from the 

db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis1 database.

io_Managing:
 ► Select iO_Managing area from the 

db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis1 database.

Fig. 3-16: Function block in OB1

Output data:

o_diPosition:
 ► Select Output.pOSitiOn from the 

db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis1 database.

o_diAveragedVelocity:
 ► Select Output.averagedvelOCity from the 

db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis1 database.

o_wStatus:
 ► Select Output.StatuS from the 

db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis1 database.

o_dwErrorsPresent:
 ► Select Output.errOrSpreSent from the 

db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis1 database.

o_dwErrorsCollected:
 ► Select Output.errOrSCOlleCted from the 

db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis1 database.

o_iWorkingMode:
 ► Select Output.wOrkingMOde from the 

db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis1 database.

Fig. 3-17: Determination of the input and output data of the 
magnettrack function

3 Setting up the system under TIA (continued)

BTL7-V50T-M _ _ _ _ -P-SA447-C003/_ _ _ _
Magnetostrictive linear position sensor – Set



www.balluff.com 11english

Motion on more than two axes or motion processing 
of multiple objects

If the positioning object moves on more than two axes or 
the movement of several objects is processed at one 
controller, the required number of axes must be added to 
the project.
1. In the Mt-CpSax.x.x folder, create the appropriate 

number of copies of the axiS1 folder (see Fig. 3-18).

Fig. 3-18: Addition of data blocks for additional positioning axes

2. Rename the copied data blocks and axis folders 
according to the number of the axis or object (see 
Fig. 3-19).

 ⇒ The numbers of the new data blocks will be 
updated the next time they are loaded into the 
controller.

Fig. 3-19: Renaming data blocks

3. Create a new branch (Network 2) in the organization 
block OB1 and insert the function block 
fb-MT-CPSA-X.X.XMagnettrack from the folder 
Mt-CpSa-x.x.x there (see Fig. 3-20).

Fig. 3-20: Inserting a magnettrack function block for an additional 
axis in OB1

When the Call OptiOnS window appears, a new data 
block must be created or the corresponding copied 
data block must be selected (see Fig. 3-21). In the 
present example, this is 
fb-MT-CPSA-X.X.X-Magnettrack_axis2.

Fig. 3-21: Call OptiOnS window of a magnettrack function block 
for an additional axis

4. Enter the input data and assign the output data 
according to the procedure described above (use 
db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axis2 as data block).

Fig. 3-22: Determination of the input and output data of the 
magnettrack function for an additional axis

3 Setting up the system under TIA (continued)
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3 Setting up the system under TIA (continued)

Before continuing the setup, compile the program

The numbers of data blocks that are repeated within the 
program are automatically converted into unique numbers. 
For this purpose, a window appears for confirmation of the 
number change (see Fig. 3-23).

Fig. 3-23: Window to confirm the change of DB numbers

If necessary, data block numbers can be changed 
manually:
1. Right-click on the data block and select Properties.
2. In the general tab of the general window of each data 

block, select the manual number setting (Manual) and 
enter the desired number (see Fig. 3-24).

If the number is already assigned, a message 
indicates this.

Fig. 3-24: Manual setting of the data block numbers

The db-MT-CPSA-X.X.X-Magnets and db-MT-
CPSA-X.X.X-Managing databases must be in 
the retentive memory.

System configuration

The system is configured in the 
db-MTCPSA-X.X.X-Managing_axisY data block (with Y for 
the number of the positioning axis).

The following parameters are required and sufficient for a 
system start:
– SensorAddress

Address of the BTL (in this example 68)
– SensorDiagAddress

Diagnostic address of the BTL (in this example 277)
– DbMagnetsNum

Number of the database for storing data for magnetic 
marking. It must match the number of the 
corresponding database in the axis folder (700 in this 
example).

The position value is available in the Position output 
parameter.

Fig. 3-25: Setting the parameters of the data block 
db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axisY

BTL address values

The address values of the BTL can be determined as 
follows:
SensorAddress: deviCeS & netwOrkS ⇒ Select BTL from 
device list ⇒ deviCe view ⇒ fMM pOSitiOn valueS ⇒ First 
address in range (e-addreSS).

After completing the configuration, the program must be 
loaded into the controller.

SensorDiagAddress: deviCeS & netwOrkS ⇒ Select BTL 
from device list ⇒ deviCe view ⇒ MOdule aCCeSS pOint ⇒ 
prOpertieS ⇒ SySteM COnStantS ⇒ hw identifier.

Fig. 3-26: Addresses of the BTL for setting the parameters of the 
Managing_axisY data block
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3 Setting up the system under TIA (continued)

3.1.3 Configure sensor length of system

The nominal length can be taken from the type code. 
Example: BTL7-V50T-M_ _ _ _-P-SA447-C003 (the digit 
_ _ _ _ contains the nominal length in mm). If it is a 
BTL7-V50T-M2000-..., the value in diSensorLength is 
2000000.

The sensor length of the system can be configured as 
follows:
1. Open data block db-MT-CPSA-X.X.X-Magnets_axisX.
2. Enter the length of the sensor in μm in the 

diSensorLength parameter.

Fig. 3-27: Sensor length

Parameters of the db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_
axisY data block (with Y for the axis number)

Structure Parameters Type Example value Description

Sensor SensorAddress Int 68 Address of the Balluff BTL (mandatory parameter)

Sensor SensorDiagAddress HW_ANY 277 Diagnostic address of the BTL (mandatory 
parameter)

Sensor SensorReversed Bool FALSE Trigger for 
virtual rotation 
of the BTL

Balluff BTL rotated by 180°.

Parameters DBMagnetsNum DInt 6 Number of the database for storing magnetic 
marking data (mandatory parameter)

Parameters StartingPosition DInt 0 Object coordinate at system initialization [μm]

ErrorsLogging ErrorsLogOn Bool FALSE Activate/deactivate error recording

ErrorsLogging ErrorsLogOnlyCritical Bool FALSE Activate/deactivate recording of only critical errors 
that lead to loss of coordinates.

ErrorsLogging ErrorsLogDbNum Int 5 Number of the database for saving error records

Approximation ApproximationOn Bool FALSE Activate/deactivate approximation

Approximation ApproximationTime Time T#2S Approximation time

Approximation ApproximationOrder Int 2 Approximation method

Tab. 3-1: Parameters of the db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axisY 
data block (with Y for the axis number)
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3 Setting up the system under TIA (continued)

Signals for initialization and for error reset

Structure Parameters Type Example value Description

Signals FullInit Bool FALSE Reset system to factory settings, including restoring 
the StartingPosition default coordinate. Performed 
at first startup or when extensive changes are made 
to the raceway marking.

Signals ReInit Bool FALSE Delete coordinates and reset errors with saving of 
the current coordinate of the object position. The 
coordinates of the magnets are saved relative to the 
current position of the positioning object.

Signals ErrorsReset Bool FALSE Reset error flags and clear data in the error log.

Tab. 3-2: Signals for initialization and for error reset

Control signals of the db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_
axisY data block (with Y for the axis number)

Structure Parameters Type Example value Description

Controls BlockDbMagnets Bool FALSE Lock database with magnetic marking data.

Controls AnalyzeDbMagnets Bool TRUE TRUE: Object coordinate is always calculated 
using the unique signature of the magnetic marker 
in the working range of the BTL.
FALSE: Object coordinate is calculated based on 
the increase of the object coordinate relative to the 
position determined in the previous program cycle.

Controls/
MotionControl

AutoMotionControl Bool FALSE In the TRUE setting, the position of the magnetic 
marker in the working range of the BTL can be 
flexibly changed during system operation.

Controls/
IntervalMarkers

EnableMarkerFilter Bool TRUE TRUE: Specify magnet coordinates in the interval 
sensor.

Controls/
Interval-Markers

StartRefMarkersExist Bool TRUE TRUE: Initial calculation of the absolute 
coordinates is performed in the presence of a 
unique magnetic signature in the active range of 
the BTL.

Controls/
Interval-Markers

StartRefOnlyMarkers Bool FALSE TRUE: Initial calculation of the absolute 
coordinates is only performed if there is only one 
unique interval sensor in the active range of the 
BTL.

Tab. 3-3: Control signals of the db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axisY 
data block (with Y for the axis number)
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3 Setting up the system under TIA (continued)

Modes of the db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axisY 
data block (with Y for the axis number)

Structure Parameters Type Example value Description

Modes GlobalCoord 
ProtectionMode

Bool FALSE Activate/deactivate global coordinate protection 
mode

Modes HighAccuracyMode Bool FALSE Activate/deactivate high accuracy mode

Tab. 3-4: Modes of the data block db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_
axisY (with Y for the axis number)

Outputs of the data block 
db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_axisY (with Y for the 
axis number)

Structure Parameters Type Example value Description

Output Position DInt 1305762 Absolute object coordinate relative to user origin 
[μm]

Output AveragedVelocity DInt −4 Average speed of movement of the object in the 
last 20 controller cycles [μm/s]

Output Status Word 16#0 System operation status

Output ErrorsPresent DWord 16#0000_0000 Current errors of system operation

Output ErrorsCollected DWord 16#0000_0000 System operation errors recorded in the system 
since the last error reset

Output WorkingMode Int 1 System mode

Tab. 3-5: Outputs of the data block db-MT-CPSA-X.X.X-Managing_
axisY (with Y for the axis number)
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3.1.4 Description of the BlockDbMagnets signal

When the BlockDbMagnets flag is set to TRUE, the system 
blocks the recording of all data in the 
db-MTCPSA-X.X.X-Magnets database. Adding new 
magnets and deleting or changing the position of current 
magnets is not recorded in the 
db-MT-CPSA-X.X.X-Magnets database.

It is recommended to set BlockDbMagnets to TRUE after a 
complete initialization of the system, if no change of the 
magnetic marking of the raceway is planned. Setting 
BlockDbMagnets = TRUE can prevent accidental changes 
to the magnet database.

Initialization program cycle:
Program cycle in which the absolute object 
coordinate not available until then is calculated 
for the first time. The initialization program cycle 
is performed, for example, when the system is 
switched on or when the object enters the area 
of the magnetic marking. The initialization 
program cycle is always performed when the 
AnalyzeDbMagnets = TRUE flag is activated 
(see below).

If the magnet database BlockDbMagnets = 
FALSE is not locked, errors 7 and 9 are not 
registered in the system (see chapter 5.4 on 
page 21) when adjusting the LDPS to change 
the magnetic marking of the raceway.

3.1.5 Maximum movement speed and memory 
requirements

Maximum movement speed

The maximum movement speed depends on
the application cycle of the PLC (tmax plc) and the minimum 
distance between two magnets (D0).

vmax =
D0

2 × tplc max

In the examples described in the instructions for the 
position of the magnets, the minimum distance between 
two magnets is 280 mm.

Example:
D0 = 280 mm = 0.28 m
tmax plc = 20 ms = 0.02 s
vmax = 0.28 m / (2 × 0.02 s) = 6.5 m/s

When using multiple axes, the maximum 
movement speed for each axis must be 
determined and adhered to.

Calculation of the memory requirement of the 
magnets in the non-volatile permanent memory

A memory requirement of 2 bytes is needed per magnet 
used.

Example:
A system with an application distance of 75 m requires 
49 magnets. The memory requirement for the magnets is 
49 × 2 bytes = 98 bytes.

When using several axes, all magnets of the individual axes 
are added together and the memory requirement is 
determined from this.

3 Setting up the system under TIA (continued)
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4 Initialization of the system

When the configurable position measuring system is 
initialized, the magnets are detected in the raceway, their 
coordinates are determined and these are saved in the 
dataset of the non-volatile controller memory. The 
initialization mode is activated and deactivated with the 
BlockDbMagnets signal. BlockDbMagnets = FALSE means 
that the initialization mode is activated.

When initialization is started, the StartingPosition 
coordinate is assigned to the positioning object (e.g. 0). 
The StartingPosition can be corrected by the system 
administrator as required. At the starting time, each 
magnet in the working range of the position measuring 
system is assigned a coordinate corresponding to the 
initial coordinate of the positioning object (StartingPosition). 
The complete measuring range should then be traversed 
so that the signature of the magnets can be recorded by 
the system.

The calculation and storage of the next magnets is based 
on the determined coordinates of the previous magnets.

After the system has started and is working 
correctly, it is recommended to manually lock 
the magnet database with BlockDbMagnets = 
TRUE. Permanently activated initialization mode 
is only useful if changes are regularly made to 
the magnetic marking.

In the mode with unlocked magnet database 
(BlockDbMagnets = FALSE) there are three possible 
actions:
1. Add magnet: If the system detects a magnet that was 

not previously stored in the 
db-MT-CPSA-X.X.X-Magnets magnet database.

2. Delete magnet: If the system detects a missing magnet 
previously stored in the 
db-MT-CPSA-X.X.X-Magnets magnet database.

3. Update magnet: If the system detects a displaced 
magnet.

During the initialization of the system, it is 
essential to ensure that no errors occur in 
system operation.

If errors occur during initialization, proceed as follows:
1. Eliminate the cause of the error.
2. Move the positioning object to the coordinate where 

the first error occurred.
3. Reset the error flag. 
4. Continue with the initialization.

The positioning object must not be moved at a 
speed that exceeds the maximum permissible 
movement speed.

4.1 Full initialization (FullInit parameter)

Reset the system to factory settings, including restoring 
the StartingPosition default coordinate. Performed at first 
startup or when extensive changes are made to the 
raceway marking.

4.2 Re-initialization (ReInit parameter)

Delete coordinates and reset errors with saving of the 
current coordinate of the object position. The coordinates 
of the magnets are stored relative to the current position of 
the positioning object.

4.3 Error reset (ErrorsReset parameter)

In addition to the two initialization modes, the system has 
the option of independently resetting the errors and the 
recording log (ErrorsReset parameter) via control signal, 
without changing the absolute coordinate or the dataset of 
the magnet coordinates.

For the structure of the control signals and the 
corresponding effects, see Tab. 4-1.

Control 
signal

Reset 
absolute 
coordi-
nates of 
system

Reset data 
set of 
magnet 
coordi-
nates

Reset error 
log

Full 
initialization 
FullInit

+ + +

Re-initializa-
tion ReInit – + +

ErrorsReset 
error reset – – +

Tab. 4-1: Structure of control signals
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4 Initialization of the system (continued)

4.4 Using the SCADA software

The SCADA software provides visualization for convenient 
initialization of the system. It serves only this purpose and 
is not intended for use in regular operation.

Required configuration in TIA project

In order to be able to use the SCADA software, a security 
setting must first be adjusted in the hardware configuration 
of the PLC for some controllers.

 ► Check whether access via PUT/GET communication is 
activated and activate it if necessary.

Fig. 4-1: Security settings Access via PUT/GET communication

The SCADA software

1. Check if .NET Framework from Microsoft is installed 
and install if necessary.

For the software to work, the .NET Framework 
from Microsoft must be installed. The software 
is available for download from Microsoft.

2. Start the software by clicking on Magnettrack-
SCADA-R6.exe.

Fig. 4-2: View of SCADA software home screen
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4 Initialization of the system (continued)

Establishing connection to controller

1. Use COnneCt tO plC to configure the IP address of the 
controller and the number of the databases.

2. Use CheCk ip addreSS and CheCk databaSeS to test 
whether the connection is functional.

Fig. 4-3: Establishing connection to controller

3. If all settings are correct, save the connection settings 
with Save.

Performing the initialization

1. After successful connection to the PLC, initialize the 
system via initS/reSet.

Fig. 4-4: Initialize system
 ⇒ After initialization, the system provides position 

values. 
2. Traverse the entire measuring range so that the 

complete magnet signature can be recorded and 
stored.

Locking the magnet database
Once the complete measuring range has been traversed, it 
is recommended to lock the magnet database to prevent 
changes. This is possible via the Parameters dialog.

 ► Lock the magnet database by activating the checkbox 
for Manual blOCk Of MagnetS databaSe.

Fig. 4-5: Locking the magnet database
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In addition to the absolute coordinate of the positioning 
object and the average speed of movement of the object, 
the system has 4 service outputs for diagnostic data for 
integration into the monitoring system and data collection.

5.1 System status (Status output)

Number Description of the positioning status

1 System is working properly. No errors 
detected.

2 System is working properly. Error detected in 
system operation.

3 System detects error in current object 
position. Coordinate is calculated further.

4 Critical error detected. No further positioning 
possible.

Tab. 5-1: System status (Status output)

5.2 System mode (WorkingMode output)

Number Description of the positioning status

1 System is working properly. Object position 
is determined based on the change in object 
coordinate relative to the guide magnet 
coordinate calculated by the program in the 
previous controller cycle.

2 System is working properly. Coordinate is 
determined based on complete agreement 
of the current magnetic signature in the 
working range of the position measuring 
system with the data in the magnet 
database.

3 System is working properly. Coordinate is 
determined in incremental mode.

4 System calculates coordinate in 
approximation mode.

5 Critical error detected. No further positioning 
possible.

Tab. 5-2: System mode (WorkingMode output)

5 Error diagnosis and troubleshooting

5.3 Structure of error processing data 
(ErrorsPresented and ErrorsCollected 
outputs)

Byte 0

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

E
rr

or
 8

E
rr

or
 7

E
rr

or
 6

E
rr

or
 5

E
rr

or
 4

E
rr

or
 3

E
rr

or
 2

E
rr

or
 1

Byte 1

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Not used

E
rr

or
 1

0

E
rr

or
 9

Tab. 5-3: Structure of error processing data (ErrorsPresented and 
ErrorsCollected outputs)
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5.4 Possible errors and troubleshooting measures

Number Error 
description

Situation (when 
the error occurs)

System behavior (when 
the error occurs)

Troubleshooting

1 No magnet 
detected in 
detection range of 
position 
measuring 
system.

When the system 
is switched on or 
in system 
operation.

System changes to status 
4, positioning and 
initialization are not 
performed.

 ► Check the magnetic marking of the 
raceway for integrity, correct 
arrangement and position of the 
magnets within the working range of 
the position measuring system.

2 No magnet 
detected in the 
working range of 
the position 
measuring 
system.

When switching on 
the system or 
during system 
operation

System changes to status 
4, positioning and 
initialization are not 
performed.

 ► Check the magnetic marking of the 
raceway for integrity, correct 
arrangement and position of the 
magnets within the working range of 
the position measuring system.

3 Distance between 
adjacent magnets 
is smaller than the 
permissible value 
according to the 
data sheet.

When the system 
is switched on or 
in system 
operation.

System changes to status 
4, positioning and 
initialization are not 
performed.

 ► Check the magnetic marking of the 
raceway for integrity, correct 
arrangement and position of the 
magnets within the working range of 
the position measuring system.

 ► Ensure that there are no surplus 
magnets within the magnetic 
raceway.

4 Only one magnet 
is detected within 
the working area 
of the position 
measuring 
system.

When switching on 
system operation.

System changes to status 
4, positioning and 
initialization are not 
performed.

 ► To determine the absolute 
coordinate, the object must be 
moved into an area with a unique 
magnetic signature.

5 No previously 
stored magnet in 
working range of 
position 
measuring 
system.

In system 
operation

System switches to mode 
3.
Positioning is continued.

 ► Check the magnetic marking of the 
raceway for integrity and correct 
arrangement.

6 Operating error in 
incremental 
positioning mode.

During system 
operation in mode 
1 or 2.

Error is for information 
purposes, operating status 
is maintained, mode is 
maintained. Positioning and 
initialization are continued.

 ► Ensure that the object’s movement 
speed does not exceed half of the 
minimum allowable distance 
between magnets during a controller 
polling cycle.

With system 
operation in mode 
3.

System changes to 
status 4, positioning and 
initialization are not 
performed.

The error may indicate a restart of the 
position measuring system in 
incremental mode or loss of all magnets 
in the working range of the position 
measuring system.

 ► Check the magnetic marking of the 
raceway for integrity and correct 
arrangement.

 ► Move the object to an area with a 
unique signature.

5 Error diagnosis and troubleshooting (continued)
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5 Error diagnosis and troubleshooting (continued)

Number Error 
description

Situation (when 
the error occurs)

System behavior (when 
the error occurs)

Troubleshooting

7 No match found 
between the 
current magnetic 
signature in the 
working range of 
the position 
measuring system 
and the magnet 
database.

With system 
operation in 
mode 1.
Error 5 present.

System changes to 
mode 3, status 3.
Positioning is performed in 
incremental mode.
After moving the position 
measuring system to a 
previously stored absolute 
section of the magnetic 
marking, the system 
changes to mode 1, 
status 2.

 ► Move object to a previously stored 
absolute section of the magnetic 
marking.

 ► Check correct arrangement of 
magnets in the section where the 
error occurred (status 3).

 ► Ensure that the magnet has not 
been moved or replaced in the 
range of the position measuring 
system.

 ► Check that the magnets are at the 
correct distance from each other 
and that they are intact.

 ► Reinitialize section or perform 
complete initialization of the 
raceway.

With system 
operation
in mode 1 or 2
Error 5 not present

Positioning is continued in 
the current mode, status 3.

When switching on
system operation

System changes to 
status 4.
Positioning and initialization 
are not performed. After 
moving the position 
measuring system to a 
previously stored absolute 
section of the magnetic 
marking, the system 
changes to mode 1 or 2, 
depending on the setting of 
the AnalyzeDbMagnets flag, 
status 2

8 Magnetic 
signature in 
working range of 
position 
measuring system 
found several 
times in magnet 
database.

With system 
operation in 
mode 2.

System changes to 
mode 1, status 3.
Positioning and initialization 
are continued.

 ► Remove duplicates of magnets in 
the marking of the raceway.

 ► Initialize section again.
 ► Check the correct mounting of the 

position measuring system and the 
magnets with regard to the limits for 
vertical and lateral vibrations 
possibly being exceeded.

When switching on 
system operation.

System changes to 
status 4.
Positioning and initialization 
are not performed.
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5 Error diagnosis and troubleshooting (continued)
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Number Error 
description

Situation (when 
the error occurs)

System behavior (when 
the error occurs)

Troubleshooting

9 No match 
detected between 
absolute 
coordinate of 
magnetic 
signature in the 
working range of 
the position 
measuring system 
and associated 
coordinate in the 
magnet database.

In system 
operation
Error 5 present.

System changes to 
mode 3, status 3.
Positioning is performed in 
incremental mode.

 ► Ensure that the object’s movement 
speed does not exceed half of the 
minimum allowable distance 
between magnets during a controller 
polling cycle.

 ► Check the correct arrangement of 
the magnets.

 ► Return to correct marking.

Error 5 not present 
in system 
operation.

System operation in 
mode 1.
After moving the position 
measuring system to a 
previously stored absolute 
section of the magnetic 
marking, the system 
changes to status 2 and 
mode 1 or 2, depending on 
the setting of the 
AnalyzeDbMagnets flag.

When switching on
the system (error
9 previously stored
in system)

Object coordinate incorrect/
does not correspond to the 
actual coordinate.

10 Maximum allowed 
number of 
magnets in 
system exceeded

In system 
operation

Error is for informational 
purposes, positioning is 
continued in current state, 
new magnets are not be 
added to the database.

 ► Remove excess magnets from 
raceway.

 ► Set flag BlockDbMagnetsAt-Stop = 
TRUE if magnets are moved in the 
working range of the position 
measuring system.

 ► Perform complete initialization of the 
raceway.

Tab. 5-4: Possible errors and troubleshooting measures

– If the magnet database is unlocked 
BlockDbMagnets = FALSE, errors 7 and 9 are 
not registered in the system when the LDPS 
is adjusted to change the magnetic marking 
of the raceway.

– If the AnalyzeDbMagnets = FALSE flag is 
deactivated, the system diagnoses errors 7 
and 8 only in the initialization cycle.

– If the AnalyzeDbMagnets = TRUE flag is 
activated, the system diagnoses error 8. If the 
BlockDbMagnets = TRUE flag for locking the 
magnet database is activated at the same 
time, errors 7 and 9 are also diagnosed.

– In the global coordinate protection mode 
GlobalCoordProtectionMode = TRUE, the 
system diagnoses errors 7 and 8. Error 9 is 
not diagnosed.
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