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Mit dem CE-Zeichen bestätigen wir, dass 
unsere Produkte den Anforderungen der 
aktuellen EU-Richtlinie entsprechen.

Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung stellt wichtige Informationen bereit für den 
Einbau und Anschluss des BTL7 LDPS (long distance 
positioning system).

Mitgeltende Dokumente

Eine ausführliche Betriebsanleitung und weitere Informatio-
nen zu diesem Produkt finden Sie unter www.balluff.com 
auf der Produktseite des BTL7 LDPS und auf den Pro-
duktseiten der Einzelkomponenten z. B. in folgenden 
Dokumenten:
– Datenblatt LDPS
– Konfigurationsanleitung LDPS
– Betriebsanleitung BTL7-V50T…
– Konfigurationsanleitung BTL7-V50T…
 – Datenblatt Positionsgeber (BTL5-P-5500-2)

Informationen zum elektrischen Anschluss, zur 
Kabelverlegung, zu Anzeigeelementen und 
technischen Daten des Postionsmesssystems 
sind in der Betriebsanleitung BTL7-V50T… 
enthalten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das magnetostriktive Positionsmesssystem BTL bildet 
zusammen mit einer Maschinensteuerung (z. B. SPS) ein 
Wegmesssystem. Es wird zu seiner Verwendung in eine 
Maschine oder Anlage eingebaut und ist für den Einsatz im 
Industriebereich vorgesehen. 

Die einwandfreie Funktion gemäß den Angaben in den 
technischen Daten wird nur mit geeignetem original Balluff 
Zubehör zugesichert, die Verwendung anderer Komponen-
ten bewirkt Haftungsausschluss.

Eine nichtbestimmungsgemäße Verwendung ist nicht 
zulässig und führt zum Verlust von Gewährleistungs- und 
Haftungsansprüchen gegenüber dem Hersteller.

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Das Produkt ist für folgende Anwendungen und Bereiche 
nicht bestimmt und darf dort nicht eingesetzt werden:
– in sicherheitsgerichteten Anwendungen, in denen die 

Personensicherheit von der Gerätefunktion abhängt
– in explosionsgefährdeten Bereichen
 – im Lebensmittelbereich

Systemvoraussetzungen

Steuerung
Simatic SPS S7 1200 / S7 1500
Für Applikationen mit bis zu 100 Positionsgebern und ein 
bis zwei Achsen ist meist eine S7 1200 ausreichend.
Für Applikationen mit mehr als 100 Positionsgebern und 
mehr als zwei Achsen kann eine S7 1500 sinnvoll sein und 
hängt von der benötigten Bewegungsgeschwindigkeit der 
Achsen ab.

Projektierungssoftware
TIA V14, 15 oder 16

SCADA-Visualisierung
Windows-PC mit installiertem .Net-Framework 
Für die Kommunikation mit der SPS ist eine Ethernet-
Schnittstelle notwendig.

Lieferumfang

Das Long distance positioning System ist ein konfigurier-
bares Set, das aus folgenden Komponenten besteht:
– Magnetostriktives Positionsmesssystem BTL (Mess-

länge zwischen 2000 und 4500 mm, in 500 mm Schrit-
ten)

– Halteklammern (zur Befestigung des Magnetostriktiven 
Sensors auf dem beweglichen Teil der Laufbahn)

– Positionsgebern (Anzahl der benötigten Positionsgeber 
wird abhängig von der kundenspezifischen Applikati-
onsdistanz berechnet, Beispiel siehe Betriebsanleitung)

– Simatic Softwarepaket (Funktionsbaustein zur Einbin-
dung in eine PLC, Visualisierungssoftware SCADA)

 – Montageanleitung

Sicherheitshinweise

Tätigkeiten wie Einbau, Anschluss und Inbetriebnahme 
dürfen nur durch geschulte Fachkräfte erfolgen.

Eine geschulte Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachli-
chen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen 
sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen 
die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefah-
ren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen 
kann.

Der Betreiber hat die Verantwortung, dass die örtlich 
geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
Insbesondere muss der Betreiber Maßnahmen treffen, 
dass bei einem Defekt des Prokukts keine Gefahren für 
Personen und Sachen entstehen können.

Das Produkt darf nicht geöffnet, umgebaut oder verändert 
werden. Bei Defekten und nichtbehebbaren Störungen des 
Produkts ist dieses außer Betrieb zu nehmen und gegen 
unbefugte Benutzung zu sichern.

Aufbau und Funktion

Aufbau des BTL siehe Betriebsanleitung BTL7-
V50T.

Mit dem Long Distance Positioning System kann die 
absolute Bewegung von Objekten über Entfernungen von 
mehreren Metern gemessen werden. Es besteht aus zwei 
mechanischen Hauptkomponenten:
Einem magnetostriktiven Positionsmesssystem und einer 
Laufbahn mit Positionsgebern, entlang der der Wegauf-
nehmer bewegt wird.

Einbau vorbereiten

Das BTL wird direkt auf dem zu messenden beweglichen 
Objekt (z. B. auf der Laufkatze eines Krans) befestigt. Die 
Positionsgeber werden entlang der Bewegungsbahn des 
Objekts auf einer festen Basis montiert. Zusammen mit 
dem Objekt wird das BTL entlang der Positionsgeberbahn 
bewegt und seine Position wird kontinuierlich aktualisiert.

Eine umgekehrte Anordnung der Elemente des Systems ist 
möglich, wenn das BTL auf einer festen Basis montiert 
wird und die Positionsgeber an bewegliche Objekten 
angebracht werden. Dann kann das bewegliche Objekt 
durch die daran angebrachten Positionsgeber identifiziert 
und relativ zur aktiven Länge des unbeweglichen BTL 
positioniert werden.
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Einbau

BTL einbauen

Abmessungen des BTL siehe Betriebsanleitung 
BTL7-V50T.

Für Informationen zu den Halteklammer siehe 
Betriebsanleitung BTL7-V50T.

Beispiel 1: Montage auf einem T-Träger

Das magnetostriktive Positionsmesssystem (BTL) wird am 
beweglichen Teil der Anlage befestigt (z. B. an der Lauf-
katze). Zur Befestigung können die Standard-Halteklam-
mern verwendet werden.

Beispiel 2: Montage auf einem Strebenprofil von 
Bosch Rexroth

Die Befestigung mit den Halteklammern kann auch auf 
einem Strebenprofil von Bosch Rexroth erfolgen.
Z. B. das Strebenprofil 50x100L besitzt einen für die 
Halteklammern passenden Nutabstand von 50 mm. Mit 
entsprechenden Nutensteinen können die Halteklammern 
in diesem Profil befestigt werden.

Positionsgeber einbauen

Im Long Distance Positioning System dürfen nur 
Positionsgeber vom Typ BTL5-P-5500-2 zum 
Einsatz kommen.

Beim Einbau des Positionsgebers beachten:
– Um die Genauigkeit des Wegmesssystems zu gewähr-

leisten, wird der Positionsgeber mit nichtmagnetisier-
baren Schrauben (Edelstahl, Messing, Aluminium) am 
Maschinenteil befestigt. Der Abstand A zwischen 
Positionsgeber und Teilen, die aus magnetisierbarem 
Material bestehen, muss mindestens 10 mm betragen.

– Die Positionsgeber müssen auf einer parallel zum 
magnetostriktiven Positionsmesssystem (BTL) verlau-
fenden Bahn angebracht werden.

 – Folgende Werte müssen eingehalten werden:

Kennzeichnung 
im Bild

Bezeichnung Wert

A Abstand zwischen 
Positionsgeber und 
Teilen, die aus magne-
tiesierbarem Material 
bestehen

≥ 10 mm

B Abstand zwischen 
Positionsgeber und 
BTL

5…15 mm

C Mittelversatz ≤ 15 mm

C

B

AA

1
61

+
10

66
+

10

Elektrischer Anschluss

Informationen zum elektrischen Anschluss und 
zur Kabelverlegung des Postionsmesssystems 
sind in der Betriebsanleitung BTL7-V50T… 
enthalten.
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The CE Mark verifies that our products meet 
the requirements of the current EU Directive.
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About this Guide

This manual provides important information for the 
installation and connection of the BTL7 LDPS (long 
distance positioning system).

Other applicable documents

A comprehensive user’s guide and additional information 
about this product can be found at www.balluff.com on 
the BTL7 LDPS product page and on the product pages of 
the individual components, e.g. in the following 
documents:
– LDPS data sheet
– LDPS configuration guide
– BTL7-V50T… user’s guide
– BTL7-V50T… configuration guide
 – Magnet data sheet (BTL5-P-5500-2)

Information on the electrical connection, cable 
routing, display elements and technical data of 
the position measuring system can be found in 
the BTL7-V50T… user’s guide.

Intended use

The BTL magnetostrictive linear position sensor, together 
with a machine controller (e.g. PLC), comprises a position 
measuring system. It is intended to be installed into a 
machine or system and used in the industrial sector. 

Flawless function in accordance with the specifications in 
the technical data is ensured only when using suitable 
original Balluff accessories. Use of any other components 
will void the warranty.

Non-approved use is not permitted and will result in the 
loss of warranty and liability claims against the 
manufacturer.

Reasonably foreseeable misuse

The product is not intended for the following applications 
and areas and may not be used there:
– In safety-oriented applications in which personal safety 

depends on the device function
– In explosive atmospheres
 – In food applications

System requirements

Controller
Simatic SPS S7 1200 / S7 1500
For applications with up to 100 magnets and one to two 
axes, an S7 1200 is usually sufficient.
For applications with more than 100 magnets and more 
than two axes, an S7 1500 can be useful and depends on 
the required movement speed of the axes.

Project planning software
TIA V14, 15 or 16

SCADA visualization
Windows PC with .Net framework installed 
An Ethernet interface is required for communication with 
the PLC.

Scope of delivery

The long distance positioning system is a configurable set 
consisting of the following components:
– BTL magnetostrictive linear position sensor (measuring 

length between 2000 and 4500 mm, in 500 mm steps)
– Retaining clips (for mounting the magnetostrictive 

sensor on the moving part of the raceway)
– Magnets (number of required magnets is calculated 

depending on the customer-specific application 
distance, for example see user’s guide)

– Simatic software package (function block for 
integration into a PLC, SCADA visualization software)

 – Installation guide

Safety notes

Activities such as installation, connection and startup 
may only be carried out by qualified personnel.

Qualified personnel are persons whose technical 
training, knowledge and experience as well as knowledge 
of the relevant regulations allow them to assess the work 
assigned to them, recognize possible hazards and take 
appropriate safety measures.

The operator is responsible for ensuring that local safety 
regulations are observed.
In particular, the operator must take steps to ensure that a 
defect in the product will not result in hazards to persons 
or equipment.

The product must not be opened, modified or changed. In 
case of defects and non-repairable malfunctions of the 
product, it must be taken out of operation and secured 
against unauthorized use.

Construction and function

For the construction of the BTL, see BTL7-V50T 
user’s guide.

The Long Distance Positioning System can measure the 
absolute movement of objects over distances of several 
meters. It consists of two main mechanical components:
A magnetostrictive linear position sensor and a raceway 
with magnets along which the transducer is moved.

Preparing for installation

The BTL is mounted directly on the moving object to be 
measured (e.g. on the trolley of a crane). The magnets are 
mounted on a fixed base along the motion path of the 
object. Together with the object, the BTL is moved along 
the magnet track and its position is continuously updated.

A reversed arrangement of the elements of the system is 
possible if the BTL is mounted on a fixed base and the 
magnets are attached to moving objects. Then the moving 
object can be identified by the magnets attached to it and 
positioned relative to the active length of the stationary 
BTL.
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Installation

Installing the BTL

For the dimensions of the BTL, see BTL7-V50T 
user’s guide.

For information on the retaining clips, see BTL7-
V50T user’s guide.

Example 1: Mounting on a T-beam

The magnetostrictive linear position sensor (BTL) is 
attached to the moving part of the plant (e.g. to the trolley). 
The standard retaining clips can be used for fastening.

Example 2: Mounting on a strut profile from Bosch 
Rexroth

The mounting with the retaining clips can also be done on 
a strut profile from Bosch Rexroth.
For example, the strut profile 50x100L has a groove 
spacing of 50 mm suitable for the retaining clips. The 
retaining clips can be fastened in this profile with 
corresponding sliding blocks.

Install magnet

Only BTL5-P-5500-2 magnets may be used in 
the Long Distance Positioning System.

Observe the following when installing the magnet:
– To ensure the accuracy of the position measuring 

system, the magnet is fastened to the machine part 
with non-magnetizable screws (stainless steel, brass, 
aluminum). The distance A between the magnet and 
parts made of magnetizable material must be at least 
10 mm.

– The magnets must be mounted on a raceway parallel 
to the magnetostrictive linear position sensor (BTL).

 – The following values must be observed:

Marking in 
figure

Designation Value

A Distance between 
magnet and parts 
consisting of 
magnetizable material

≥ 10 mm

B Distance between 
magnet and BTL

5…15 mm

C Center offset ≤ 15 mm

C
B

AA

1
61

+
10

66
+

10

Electrical connection

Information on the electrical connection and 
cable routing of the position measuring system 
can be found in the BTL7-V50T… user’s guide.
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Americas Service Center

USA
Balluff Inc.
8125 Holton Drive
Florence, KY 41042
Toll-free +1 800 543 8390
Fax +1 859 727 4823 
service.us@balluff.com

Headquarters

Germany
Balluff GmbH
Schurwaldstrasse 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Phone +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de

Asia Pacific Service Center

Greater China
Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd.
No. 800 Chengshan Rd, 8F, Building A,  
Yunding International Commercial Plaza
200125, Pudong, Shanghai
Phone +86 400 820 0016
Fax +86 400 920 2622
service.cn@balluff.com.cn

DACH Service Center

Germany
Balluff GmbH
Schurwaldstrasse 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Phone +49 7158 173-370
service.de@balluff.de

Eastern Europe Service Center

Poland
Balluff Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław
Phone +48 71 382 09 02
service.pl@balluff.pl

Southern Europe Service Center

Italy
Balluff Automation S.R.L.
Corso Cuneo 15
10078 Venaria Reale (Torino)
Phone +39 0113150711
service.it@balluff.it

www.balluff.com


