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MESSTISCHE

 MEASURING STAGES

LPTM 30

Hauptmerkmale der 
LPTM 30 / MTM:

 kompakte und sehr flache 
 Bauweise

 sehr gute Positioniereigen-  
 schaften

 für Mehrachsaufbauten

 Schritt- und DC-Servomotoren

 wahlweise mit Hall-Effekt- oder 
 mechanischen Endschaltern

 hochwertige, reflexionsarme 
 Eloxal-Schutzschicht

Key Features of the LPTM 30 
and MTM:

 compact and very flat design

 very good positioning properties 

 for multi-axis combinations

 step and DC servo motors

 with Hall-effect or mechanical
 limit switches, alternatively

 high-quality, reflection-poor 
 anodized protective coating

The LPTM 30 is with its extremely small 
dimensions of 30 mm x 16 mm shal-
lower and narrower than a matchbox. 
Thus, the positioning unit is particular-
ly suitable to be used in machines and 
setups with limited space. With proven 
technologies such as recirculating ball 
bearing guide and fine-thread spindle, 
a low-maintenance and cost-effective 
use is ensured.

Der LPTM 30 ist mit den äußerst 
geringen Baumaßen von 30 mm x 
16 mm flacher und schmaler als eine 
Streichholzschachtel. Dadurch ist 
die Positioniereinheit besonders 
geeignet, um in Maschinen und 
Aufbauten mit begrenzten Platz-
verhältnissen eingesetzt zu wer-
den. Mit bewährten Technologien 
wie Kugelumlaufführung und Spin-
delantrieb ist ein wartungsarmer 
und somit wirtschaftlicher Einsatz 
sichergestellt.
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MESSTISCHE

 MEASURING STAGES

MTM

The motorized measuring stages MTM 
are designed for applications where 
precision and very compact mechanical 
dimensions are primarily demanded. 
Combinations of XY or XYZ mountings 
with very small space confinements are 
also possible. 
The use of special cross roller bearings 
and precision fine-thread spindles with 
0.5 mm pitch allow a good position-
ing accuracy and repeatability of a 
few micrometers. Furthermore, these 
units are ideal in applications with high 
requirements concerning resolution 
and smooth linear motion. 

Die motorisierten Messtische MTM 
sind für Anwendungen konzipiert, 
bei denen Genauigkeit und beson-
ders kompakte mechanische 
Abmessungen im Vordergrund 
stehen. Eine Kombination für X/Y- 
bzw. X/Y/Z-Montageanordnung ist 
bei diesen Lineartischen mit wenig 
Platzbedarf möglich. 
Durch den Einsatz von speziellen 
Kreuzrollenführungen und einer 
präzisen Feingewindespindel mit 
0,5 mm Steigung, lässt sich eine 
sehr gute Positioniergenauigkeit 
und eine Wiederholgenauigkeit von 
einigen Mikrometern erreichen.

Technische Daten
 Technical Data

LPTM 
30

MTM 
60

MTM 
120

Einheit
Unit

Stellweg
 travel

50
100
150

10
20
45

20
45 mm

Bauhöhe
 installation height 22 26 30 mm

Geschwindigkeit
 velocity 2,5 max. 2 mm/s

Tragkraft
 load capacity max. 60 max. 90 max. 150 N

Stellkraft
 actuating force max. 20 max. 20 max. 20 N

Kippmoment
 moment of tilt max. 3,5 max. 7,8 max. 14 Nm

Spindelsteigung
 spindle pitch 0,5 mm

Wiederholfehler (bi.)
 repeatability (bi.) < 6 μm < 10 μm

Positionierfehler
 positioning error < 35 μm < 30 μm

Gierwinkel
 yaw angle < 350 < 200 μrad

Nickwinkel
 pitch angle < 400 < 200 μrad

Höhenschlag
 vertical deviation < 6 < 4 μm

Seitenschlag
 lateral deviation < 15 < 4 μm
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Die Präzisions-Lineartische der Bau-
reihe LTM sind die preisoptimierte 
Alternative und überzeugen mit 
einem sehr guten Preis-Leistungs-
Verhältnis. Sie sind die richtige 
Wahl für den Einsatz in Forschung 
und Entwicklung sowie im indust-
riellen Bereich, wo präzise positio-
niert werden muss. 

Die Baureihe LTM ist in unter-
schiedlichen Baugrößen und Stell-
wegen erhältlich und zeichnet 
sich durch ihre große Flexibilität 
aus. Je nach Einsatzbereich stehen 
verschiedene Ausführungen mit 
Metallabdeckung, Faltenbalg oder 
einem seitlich angebautem Motor, 
zur Reduzierung der Gesamtlänge, 
zur Verfügung.

Alle Tische der LTM Baureihe kön-
nen miteinander zu Mehrachskom-
binationen montiert werden.

PRÄZISIONS-LINEARTISCHE

 PRECISION LINEAR STAGES

LTM

The precision linear stages of the LTM 
series are the cost-optimized alterna-
tive and convince with an excellent 
price-performance ratio. They are the 
perfect choice for use in research and 
development as well as in the industri-
al sector, in which precise positioning 
is crucial.

The LTM series is available in different 
installation sizes and travels and is 
characterized by its great flexibility. 
Depending on the application, diffe-
rent versions with metal cover, bel-
lows or a side-mounted motor, to red-
uce the overall length, are available.

All tables of the LTM series can be 
combined with each other and assam-
bled to multi-axis combinations.
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Technische Daten
 Technical Data

LTM 
45

LTM
45M

LTM 
60

LTM 
60P

LTM 
60F

LTM
60M

LTM 
80

LTM 
80P

LTM 
80F

LTM
80M

LTM 
120

LTM
120F

LTM
120M

Einheit
Unit

Stellweg
 travel

25
40
65
85
110

25
50
70
95
145

20
40
50
70
105

20
45 
65
90
140

70
95
145
195
295

50
70
105 
135 
210

45
70
120 
170 
270

85
135
235 
295 
395

50 
80 
155 
195 
260

80 
130 
230 
290 
390

mm

Bauhöhe
 installation height 32,5 38 32,5 38 50 32,5 38 50 32,5 38 50 mm

Geschwindigkeit
 velocity max. 10 mm/s

Tragkraft
 load capacity max. 70 max. 100 max. 150 N

Stellkraft
 actuating force max. 20 max. 

50 
max. 
40

max. 
50

max. 
60

max. 
50 max. 60 N

Kippmoment
 moment of tilt max. 3 max. 7,5 max. 15 Nm

Spindelsteigung
 spindle pitch 1 mm

Wiederholfehler (bi.)
 repeatability (bi.) < 15 μm

Positionierfehler
 positioning error < 35  < 25 μm/

100 mm

Gierwinkel
 yaw angle < 300 μrad

Nickwinkel
 pitch angle < 250 μrad

Höhenschlag
 vertical deviation < 7 < 5 μm

Seitenschlag
 lateral deviation < 10 < 8 μm

65 65 65 65

V-6

Key Features of the LTM:

 very good price–performance   
 ratio

 compact design 

 for multi-axis combinations

 step and DC servo motors

 with Hall-effect or mechanical   
 limit switches, alternatively

 high-quality, reflection-poor 
 anodized protective coating

Hauptmerkmale der LTM:

 sehr gutes Preis -Leistungs-
 Verhältnis

 kompakte Bauweise

 für Mehrachskombinationen

 Schritt- und DC-Servomotoren

 wahlweise mit Hall-Effekt- oder  
 mechanischen Endschaltern

 hochwertige, reflexionsarme 
 Eloxal-Schutzschicht
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HOCH-PRÄZISIONS-LINEARTISCHE

 HIGH-PRECISION LINEAR STAGES

LIMES

The positioners of the LIMES series 
offer excellent positioning properties 
by the use of high-quality and techno-
logically advanced components. The 
integrated ball screw and recirculating 
ball bearing guides provide a highly 
accurate positioning.

The LIMES series is particularly suitable 
for use in research and development 
as well as in the industrial sector, 
where highest precision is required. It 
is available in different installation sizes 
and travels and is characterized by its 
great flexibility.

All tables of the product line LIMES 64N, 
LIMES 84N and LIMES 124N can be 
combined with each other and assem-
bled to multi-axis combinations.

Die Positioniereinheiten der LIMES-
Serie bieten durch hochwertige 
und technologisch fortschrittliche 
Bauteile hervorragende Positionier-
eigenschaften. Die Ausstattung mit 
Kugelgewindetrieb und Kugelum-
laufführung ermöglicht eine hoch-
genaue Positionierung.
 
Die LIMES-Serie ist besonders für 
den Einsatz in Forschung und 
Entwicklung geeignet sowie im 
industriellen Bereich, wo höchste 
Präzision gefordert wird. Sie ist in 
unterschiedlichen Baugrößen und 
Stellwegen erhältlich und zeichnet 
sich durch ihre große Flexibilität aus. 

Alle Tische der Produktfamilie 
LIMES 64N, LIMES 84N und 
LIMES 124N können beliebig mitei-
nander zu Mehrachskombinationen 
montiert werden.

6



7

Key Features of the LIMES:

 very good repeatability and 
 positioning accuracy

 for multi-axis combinations

 optional linear measuring system

 step and DC servo motors

 with Hall-effect or mechanical   
 limit switches, alternatively

 high-quality, reflection-poor 
 anodized protective coating

Hauptmerkmale der LIMES:

 sehr gute Wiederholgenauig-  
 keit und Positioniergenauigkeit

 für Mehrachskombinationen 

 optionales Linearmesssystem 

 Schritt- und DC-Servomotoren

 wahlweise mit Hall-Effekt- oder  
 mechanischen Endschaltern

 hochwertige, reflexionsarme 
 Eloxal-Schutzschicht

V-6

Technische Daten
 Technical Data

LIMES 
64N

LIMES 
64N-IMS

LIMES 
84N

LIMES 
84N-IMS

LIMES 
124N

LIMES 
124N-IMS

LIMES 
150

LIMES 
150-IMS

LIMES 
170

LIMES 
170-IMS

Einheit
Unit

Stellweg
 travel

20
45
65
90

45
70
120
170
270

30
80
130
230
290

100
200
300

400
600
1000
1500

mm

Bauhöhe
 installation height 38 60 80 mm

Geschwindigkeit
 velocity max. 30 max. 25 max. 80 max. 150 mm/s

Tragkraft
 load capacity max. 100 max. 150 max. 600 max. 1500 N

Stellkraft
 actuating force max. 50 max. 60 max. 170 max. 400 N

Kippmoment
 moment of tilt max. 7,5 max. 15 max. 70 max. 500 Nm

Spindelsteigung
 spindle pitch 1 2 5 mm

Wiederholfehler (bi.)
 repeatability (bi.) < 2 < 0,5 < 2 < 0,5 < 2 < 0,5 < 2 < 0,5 < 3 < 0,8 μm

Positionierfehler
 positioning error < 16 < 10 μm/

100 mm

Gierwinkel
 yaw angle < 100 < 75 < 60 < 150 μrad

Nickwinkel
 pitch angle < 150 < 150 < 80 < 150 μrad

Höhenschlag
 vertical deviation < 4 < 5 < 3 < 2 μm/

100 mm

Seitenschlag
 lateral deviation < 4 < 5 < 3 < 2 μm/

100 mm
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PRÄZISIONS-KREUZTISCHE

 PRECISION XY STAGES

PKTM

The XY stages of the PKTM series cor-
respond to the precision class of the 
LTM positioners. They are the price-
optimized alternative to the CROSS 
series, if not the highest precision 
is required. The grinded fine-thread 
spindle and the ball bearing guides 
enable exact and reliable position-
ing movements within all application 
ranges. 

Die Kreuztische der Serie PKTM 
entsprechen der Präzisionsklasse 
der LTM Positionierer. Sie sind 
die preisoptimierte Alternative 
zur CROSS-Serie, wenn nicht die 
höchste Präzision gefordert ist. Die 
geschliffene Fein-gewindespindel 
und die Kugelumlaufführungen 
ermöglichen genaue und zuver-
lässige Stellbewegungen in allen 
Anwendungsbereichen. 

Hauptmerkmale der 
PKTM / CROSS:

 zwei Präzisionsklassen verfügbar

 stufenlos verstellbare Endschalter 

 flaches und formschönes Design

 geeignet für den Einsatz in 
 Forschung und Industrie

 Schritt- und DC-Servomotoren

 wahlweise mit Hall-Effekt- oder   
 mechanischen Endschaltern

 hochwertige, reflexionsarme 
 Eloxal-Schutzschicht

Key Features of the PKTM / CROSS:

 available in two precision classes

 gradually adjustable limit switches

 flat and aesthetical design

 suitable for the use in research   
 and industry

 step and DC servo motors

 with Hall-effect or mechanical   
 limit switches, alternatively

 high-quality, reflection-poor 
 anodized protective coating

8



9

HOCH-PRÄZISIONS-KREUZTISCHE

 HIGH-PRECISION XY STAGES

CROSS

The XY stages of the CROSS series 
correspond to the high-precision 
class of the LIMES positioners. 
The integrated ball screw and the 
recirculating ball bearing guides are 
preloaded, which guarantees back-
lash-free motion, high life time and 
high repeatability. Optionally, all XY 
stages of this series are available with 
a measuring system. Thus, the CROSS 
stages are particularly suitable for 
applications with highest precision 
requirements and a closely limited 
assembly height.
The guiding system can take up high 
loads. Thus, a high life time is reached in 
industrial continuous operation as well.

Die Kreuztische der Serie CROSS 
entsprechen der hohen Präzisions-
klasse der LIMES Positioniereinheiten. 
Der integrierte Kugelgewinde-
trieb und die Kugelumlauffüh-
rungen sind vorgespannt, was 
einen spielfreien Lauf, eine lange 
Lebensdauer und eine hohe Wie-
derholgenauigkeit garantiert. Für 
Anwendungen, bei denen höchste 
Präzision auf begrenztem Raum 
gefordert wird, kann im CROSS ein 
Messsystem integriert werden.
Das Führungssystem kann hohe 
Lasten aufnehmen, sodass sich auch 
im industriellen Dauerbetrieb eine 
hohe Lebensdauer ergibt.

Technische Daten
 Technical Data

PKTM 
50

PKTM 
70

PKTM 
100

PKTM
130

PKTM
190

CROSS 
50

CROSS 
70

CROSS 
100

CROSS
130

CROSS
190

Einheit
Unit

Stellweg
 travel 50 70 100 130 190 50 70 100 130 190 mm

Baufl äche (ohne Motoren)
 base (without motors)

256 x 
212

316 x 
254

365 x 
314

448 x 
396

620 x 
581

256 x 
212

316 x 
254

365 x 
314

448 x 
396

620 x 
581 mm

Bauhöhe
 installation hight 50 52 64 50 52 64 mm

Apertur
 aperture

50 x 
50

70 x 
70

100 x 
100

130 x 
130

190 x 
190

50 x 
50

70 x 
70

100 x  
100

130 x 
130

190 x 
190 mm

Geschwindigkeit
 velocity max. 10 max. 25 mm/s

Tragkraft
 load capacity max. 100 max.

150 max. 100 max. 
150 N

Stellkraft
 actuating force max. 50 max.

100 max. 50 max. 
100 N

Kippmoment
 moment of tilt max. 10 Nm

Spindelsteigung
 spindle pitch 1 mm

Wiederholfehler (bi.) (Angabe je Achse)
 repeatability (bi.) (specifi cation per axis) < 12 < 2 μm

Positionierfehler (Angabe je Achse) 
 positioning error (specifi cation per axis) < 25 < 16 μm/

100 mm

Gierwinkel (Angabe je Achse) 
 yaw angle  (specifi cation per axis) < 200 < 100 μrad

Nickwinkel (Angabe je Achse)
 pitch angle (specifi cation per axis) < 200 < 150 μrad

Höhenschlag (Angabe je Achse)
 vertical deviation (specifi cation per axis) < 5 < 4 μm/

100 mm

Seitenschlag (Angabe je Achse)
 lateral deviation (specifi cation per axis) < 8 < 4 μm/

100 mm

V-6
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PRÄZISIONS-HÖHENVERSTELLTISCHE

 PRECISION ELEVATOR STAGES

HVM

The proven HVM elevator stages have 
a low height and a high repeatability. 

The special guides provide practically 
slip-stick free movement as well as 
high load capacity.

All aluminium parts have a top quality 
black anodized protective coating.

Die bewährten Höhenverstelltische 
HVM zeichnen sich durch eine nied-
rige Bauhöhe und eine hohe Wie-
derholgenauigkeit aus.

Die vorgespannten Führungen sor-
gen für praktisch ruckfreien Lauf 
sowie für hohe Belastbarkeit.

Alle Aluminiumteile haben eine 
hochwertige schwarze Eloxal-
Schutzschicht.

Hauptmerkmale der 
HVM / HUMES:

 hohe Belastungen

 Schritt- und DC-Servomotoren

 wahlweise mit Hall-Effekt- oder  
 mechanischen Endschaltern

 hochwertige, reflexionsarme 
 Eloxal-Schutzschicht
 nur HUMES in Über-Kopf
 Anwendungen einsetzbar

Key Features of HVM / HUMES:

 high load capacity

 step and DC servo motors

 with Hall-effect or mechanical   
 limit switches, alternatively

 high-quality, reflection-poor 
 anodized protective coating

 only HUMES is suitable for upside  
 down applications

Technische Daten
 Technical Data

HVM
60

HVM
100N

HUMES 
60

HUMES 
60-IMS

Hub 
 travel 12 30 12

Bauhöhe
 installation height 41,8 + 12 76 + 30 60,5 + 12

Geschwindigkeit
 velocity max. 6

Tragkraft
 load capacity max. 90 max. 150 max. 100

Kippmoment (Mx, My) 
 moment of tilt (Mx, My)

max. 0,5 max. 1 max. 0,5

Kippmoment (Mz)
 moment of tilt (Mz)

max. 1,5 max. 6 max. 1,5

Positionierfehler
 positioning error < 80 < 60 < 20

Wiederholfehler (bi.)  
 repeatability (bi.) < 6 < 2,5 < 500

Gierwinkel 
 yaw angle < 170

Nickwinkel 
 pitch angle < 170

Seitenschlag
 lateral deviation < 10
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HOCH-PRÄZISIONS-HÖHENVERSTELLTISCHE

 HIGH-PRECISION ELAVATOR STAGES

HUMES

High-precision positioning tasks are 
possible with the elevator stages of 
the HUMES family. To achieve highest 
accuracy, the HUMES elevator stages 
are equipped with components for 
high precision. Travels up to 30 mm 
can be realized with high resolutions. 
For demanding positioning tasks, a 
version equipped with a measuring 
system is available.

HUMES 
100

HUMES 
100-IMS

HUMES 
150

HUMES 
150-IMS

HUMES 
200

HUMES 
200-IMS

Einheit
Unit

30 30 30 mm

85,5 + 30 90 + 30 105 + 30 mm

max. 12 mm/s

max. 120 max. 300 N

max. 1 max. 1,3 max. 1,5 Nm

max. 3 max. 4 max. 5 Nm

< 20 < 16 μm

< 2,5 < 500 < 2,5 < 500 < 2,5 < 500 μm

< 150 μrad

< 250 < 150 μrad

< 7 μm

V-6

Hochpräzise Positionierungen 
sind mit den Höhenverstelltischen 
der HUMES Familie möglich. Um 
höchste Genauigkeiten zu errei-
chen, sind die HUMES Höhenver-
stelltische mit Bauteilen für Hoch-
präzision ausgestattet. Stellwege 
bis 30 mm können feinaufgelöst 
realisiert werden. Für anspruchs-
volle Positionieraufgaben ist auch 
eine Ausführung mit Messsystem 
erhältlich. 
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PRÄZISIONS-DREHTISCHE

 PRECISION ROTARY STAGES

DRTM

The tooth belt driven rotary stages 
captivate with very high velocity at 
appropriate resolutions. They are com-
patible with the systems SYS 40 and 
SYS 65 and can be used in both hori-
zontal and vertical orientation. Precisi-
on bearings and preloaded belt drives 
enable low backlash positioning.

Die zahnriemengetriebenen 
Drehtische bestechen durch hohe 
Geschwindigkeit bei guter Auflö-
sung. Sie sind mit den Systemen 
SYS 40 und SYS 65 kompatibel und 
können sowohl in horizontaler als 
auch  vertikaler Einbaulage einge-
setzt werden. Durch Präzisionslager 
und vorgespannten Riemenantrieb 
ist spielarme Positionierung mög-
lich.

Hauptmerkmale der DRTM / DMT:

 präzise

 dynamisch

 kombinierbar mit OWIS® 
 Hub- und Lineartischen

 mit Schritt- oder DC-Servomotor

 mit Hall-Effekt-Referenzschalter

 hochwertige, reflexionsarme 
 Eloxal-Schutzschicht

Key Features of DRTM / DMT:

 precise 

 dynamic

 combinable with OWIS® 
 elevator and linear stages

 with step or DC servo motor

 with Hall-effect reference switch

 high-quality, reflection-poor 
 anodized protective coating
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HOCH-PRÄZISIONS-DREHTISCHE

 HIGH-PRECISION ROTARY STAGES

DMT

The high precision rotary stages of the 
series DMT permit high resolutions at 
very high repeatabilities. Depending on 
the application, they can be used both 
in horizontal and vertical orientation. 
The precision angular contact ball bea-
rings as well as the preloaded worm 
gears allow nearly backlash-free posi-
tioning. The rotary stages have aper-
tures of different diameters, retainers 
for optics can be fixed additionally. 
The DMT 40 and the DMT 65 are com-
patible with our systems SYS 40 and 
SYS 65. As standard, all rotary stages 
are equipped with DC servo or step 
motor and a reference switch. 

Die Hoch-Präzisions-Drehtische der 
Serie DMT erlauben hohe Auflö-
sungen bei sehr kleinen Wiederhol-
fehlern. Je nach Anwendung kön-
nen sie sowohl in horizontaler als 
auch in vertikaler Einbaulage ein-
gesetzt werden. Präzisions-Schräg-
kugellager sowie vorgespannte 
Schneckengetriebe ermöglichen 
ein nahezu spielfreies Positionie-
ren. Die Drehmesstische verfügen 
über verschieden große Aperturen, 
Aufnahmen für Optiken können 
zusätzlich fixiert werden.
Der DMT 40 und der DMT 65 sind 
jeweils mit unseren Systemen 
SYS 40 und SYS 65 kompatibel. 
Alle Drehtische sind mit Schritt- 
oder DC-Servo-Motor und stan-
dardmäßig mit einem eingebauten 
Referenzschalter ausgestattet. 

* pro Vollschritt/per full step
** pro Encoder Inkrement/per rotary encoder increment

Technische Daten
 Technical Data

DRTM 
40

DRTM 
65

DRTM 
90

DMT 
40

DMT
65

DMT 
100

DMT
130N

DMT
200N

DMT
200N-IMS

Einheit
Unit

Apertur 
 aperture 20 M4, M6                                    

25, 28 ø 53 20 M4, M6                                    
25, 28 53 56 M6

70, 90 mm

Aufl ösung Schrittmotor (rechn.)*
 resolution step motor (calcul.)* 0,6 0,36 0,45 0,0022 0,01 0,01 0,01 0,01 °

Aufl ösung DC-Servo Motor 
mit Encoder (rechn.)**
 resolution DC-servo motor 
 with encoder (calcul.)**

0,06 0,036 0,045 0,00003 0,001 0,001 0,001 0,0002 °

Geschwindigkeit
 velocity max. 3600 max. 2100 max. 1900 max. 3 max. 80 max. 80 max. 60 max. 30 °/s

Tragkraft (radial/axial)
 load capacity (radial/axial) 50 60 150 10/25 100 200 250 1000 N

Drehmoment
 drive torque 0,2 0,5 0,4 0,2 0,5 1,1 2,5 30 Nm

Rundlauf
 radial runout < 5 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 μm

Planlauf
 axial runout < 10 < 10 < 20 < 10 < 15 < 20 < 20 < 20 μm

Wiederholfehler (bi.)
 repeatability (bi.) < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,07 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,005 °

40 65 40 65

V-6
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TPM 150

TPM 150

MOGO 150

MOGO 150

MOGO 65

MOGO 65

MOGO 40

MOGO 40

MOGO1

MOGO 65

MOGO 65

MOGO 40

MOGO

50

M 150

150

MOGMOG

TPM 1

TPM

GO 150GO150

444440000044444

 provide high-load capacity
 different installation sizes
 suitable for continuous use
 high-quality, refl ection-poor
 anodized protective coating

 belastbar
 unterschiedliche Baugrößen
 für Dauereinsatz geeignet
 hochwertige, refl exionsarme
 Eloxal-Schutzschicht

Technische Daten
    Technical Data

MOGO 40-16-33 MOGO 65-40-65 MOGO 150-20-204* MOGO 150-20-243* Einheit
Unit

Höhe der Rotationsachse
    height of rotating axis 32,5 65 203,5 243

Tragkraft
    load capacity 5 80 100 N

Schwenkwinkel
    swing angle ± 8 ± 20 ± 10 °

Wiederholfehler (bidirektional)
    repeatability (bidirectional) < 0,2 < 0,02 < 0,02 °

Max. Geschwindigkeit
    max. velocity 0,5 5 4  °/s

40  65 65  90

V-6

*die Theta-Phi -Kombination (TPM 150) der beiden MOGO 150-20 hat einen gemeinsamen Drehpunkt in 243 mm Höhe/
  the theta phi-combination (TPM 150) of the two MOGO 150-20 has a common rotation point at a height of 243 mm14

PRÄZISIONS UND HOCH-PRÄZISIONS-GONIOMETER 

PRECISION AND HIGH-PRECISION GONIOMETER

MOGO



Technische Daten
 Technical Data

MMS 
19

Einheit
Unit

Stellweg
 travel 12, 25 mm

Länge
 length min. 140,5 mm

Durchmesser
 diameter 19 mm

Stellkraft
 actuating force 50 N

Spindelsteigung
 spindle pitch 0,5 mm

Wiederholfehler (bi.)
 repeatability (bi.) < 6 μm

Positionierfehler
 positioning error < 7 μm

Geschwindigkeit
 velocity max. 0,3 mm/s

V-6

PRÄZISIONS-STELLANTRIEBE

 PRECISION ACTUATORS

MMS

Hauptmerkmale der MMS:

 äußerst kompakt

 nicht drehende Spindel

 sehr gute Positioniereigen-  
 schaften

 kompatibel mit manuellen 
 Messtischen

 Schritt- und DC-Servomotoren

 wahlweise mit Hall-Effekt- oder  
 mechanischen Endschaltern

 hochwertige, reflexionsarme 
 Eloxal-Schutzschicht

Key Features of the MMS:

 very compact

 non-rotating spindle

 very good positioning properties 

 compatible with manual 
 measuring stages

 step and DC servo motors

 with Hall-effect or mechanical   
 limit switches, alternatively

 high-quality, reflection-poor 
 anodized protective coating

Einheit
Unit

mm

,5 mm

mm

N

mm

μm

μm

3 mm/s

o pat be t a ue e
 Messtischen

 Schritt- und DC-Servomotoren

 wahlweise mit Hall-Effekt- oder  
mechanischen Endschaltern

 hochwertige, reflexionsarme 
Eloxal-Schutzschicht

 measuring stages

 step and DC servo motors

 with Hall-effect or mechanical  
 limit switches, alternatively

 high-quality, reflection-poor 
 anodized protective coating

Mit den sehr kompakten Stel-
lantrieben können insbesondere 
manuelle Messtische im Nachhinein 
einfach und präzise motorisiert 
werden. Die MMS sind mit den 
manuellen Messtischen der MT-
Serie kompatibel. Mit diesen errei-
chen die MMS über den Stellweg 
von max. 25 mm eine bi-direktio-
nale Wiederholbarkeit von < 6 μm. 
Weiterhin sind durch die hohe 
Stellkraft und die nicht drehende 
Spindel vielfältige Einsatzgebiete 
möglich. Entsprechend den Anfor-
derungen der Applikation ist der 
Stellantrieb in einer Version mit 
Schrittmotor oder DC-Servomotor 
(closed loop) verfügbar.

The very compact actuators offer sim-
ple and precise retrospective motoriza-
tion, particularly for manual measuring 
stages. The MMS are compatible with 
the manual measuring stages of the 
MT series. In combination with those, 
the MMS achieve a bidirectional repea-
tability of < 6 μm over the travel range 
of max. 25 mm. Furthermore, the high 
actuating force and the non-rotating 
spindle allow various applications. 
Suitable to the requirements of the 
application, the actuator is available 
in a step or DC servo motor version 
(closed-loop). 

15
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Die PS 10-32 bietet als preisoptimierte 
1-Achs-Steuerung alle grundlegenden 
Positionierfunktionen. Für mög-
liche Erweiterungen des Positio-
niersystems können in der Version 
PS 10-32, mit integriertem Bussy-
stem, bis zu 32 Einheiten miteinan-
der vernetzt werden. Alle Stan-
dard-Positionierer bis LIMES 124N 
und Drehtische bis DMT 130N kön-
nen mit ihr angesteuert werden.

Die Positioniersteuerung PS 30 
ist eine PCI Einsteckkarte für den 
PC. Sie kann maximal 3 Achsen in 
einer beliebigen Kombination von 
Schritt- oder DC-Servomotoren 
ansteuern. Für stärkere Motoren 
kann über ein optionales Netzteil 
mehr Leistung bereitgestellt wer-
den. Die PS 30 ist die preisopti-
mierte Variante, wenn nur maximal 
drei Achsen mit nahezu gleicher 
Funktionalität zur PS 90+ professio-
nell angesteuert werden sollen.

POSITIONIERSTEUERUNGEN

 MOTION CONTROLS

PS 30

The PS 10-32 as a price-optimized 
1-axis control offers all basic positio-
ning functions. For possible extensions 
the integrated bus system allows to 
network up to 32 units. All standard 
positioning stages up to LIMES 124N 
and rotary stages up to DMT 130N can 
be controlled.

The position control PS 30 is a PCI 
plug-in card for the PC. It can operate 
a maximum of 3 axes in any combi-
nation of step or DC servo motors. 
For the use of more powerful motors, 
an optional power supply provides 
more electric power. The PS 30 is the 
price-optimized alternative, if only a 
maximum of three axes have to be 
actuated professionally with almost 
the same functionality as the PS 90+.

Die PS 35 ist eine 3-Achs-Steuerung 
im Tischgerät mit Display. Sie bietet 
grundlegend gleiche Steuerungs-
möglichkeiten wie die PS 30. Mit 
dem optionalen Stand-Alone-Com-
piler können Positionierprogramme 
auch direkt von der Steuerung aus-
geführt werden.

The PS 35 is a 3-axis control in a 
table device with display. It basically 
offers the same control options as the 
PS 30. Via the optional stand alone 
compiler, it enables the execution of 
positioning 
programmes directly by the control.

PS 35

PS 10-32

16
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Die PS 90+ ist eine modular auf-
gebaute Positioniersteuerung im 
Design-Gehäuse. Je nach indivi-
dueller Anforderung kann die 
Steuerung mit bis zu 9 Achsen und 
diversen Optionsmodulen bestückt 
werden. Die leistungsstarke Steue-
rung kann durch den hohen Strom 
mehrere Motoren kraftvoll antrei-
ben. 

Zur Kommunikation mit einem PC 
sind USB-, RS232- und Ethernet-
Schnittstellen eingebaut. Die 
optionale Erweiterung auf eine 
Anybus-Schnittstelle ermöglicht die 
Einbindung in gängige industrielle 
Netzwerke.

The PS 90+ is a modular-built position 
control in a design housing. Depen-
ding upon the individual application, 
it can be equipped with maximum 9 
axes and different option modules. 
The high-performance control can 
actuate several motors at a time, due 
to the high output current. 

USB, RS232 and Ethernet interfaces 
are integrated for the communication 
with a PC. The optional add-on of an 
anybus interface enables the integrati-
on into common industrial networks.

PS 90+

Hauptmerkmale der 
Steuerungen: 

 universell für gleichzeitigen 
 Betrieb von Schritt- und 
 DC-Servomotoren

 höchste Präzision durch Mikro-  
 schritt- und Closed-Loop-Betrieb

 zahlreiche Ein- und Ausgänge

 schnelle Programmierung 
 durch DLL und OWISoft

 ideal für dynamische 
 Bewegungen auch auf 
 komplexen Bahnkurven

 Software mit Entwicklungstools  
 für C, C++, C# und LabView™ 
 (ab V 5.0)

 Ein- / Ausgänge für Triggersignale

Key Features of the 
Controls: 

 universal, for simultaneous 
 operation of step and 
 DC-servo motors

 highest precision through 
 microstep and closed-loop mode

 several inputs and outputs

 quick programming due to 
 DLL and OWISoft

 ideal for dynamic motions 
 even on complex paths

 software with development 
 tools for C, C++, C# and LabView™

 (V 5.0 and higher)

 in- / outputs for trigger signals

17



Technische Daten
 Technical Data

PS 10-32 PS 30 PS 35 PS 90+ Einheit
Unit

Aufbau
 design

modulares 
Tischgerät                                     

modular tabletop 
unit

PC-
Einsteckkarte                                          

PC plug-in board

modulares 
Tischgerät                                         

modular tabletop 
unit

modulares 
Tischgerät                                         

modular tabletop 
unit

Anzahl der Achsen
 number of axes

1 … 32               
(vernetzbar
networkable)

3 3 max. 9

Kommunikation
 communication USB 2.0 PCI-Bus USB 2.0, RS 232

USB 2.0, RS232, 
Ethernet zus./
adv. Anybus 
interface*

TTL-Ein-/Ausgänge 
 TTL in-/outputs 4/1 8**/5 8**/5 4(8*)/4(8*)

Analog-Ein-/Ausgänge 
 analog in-/outputs 4/- 8**/5 8**/5 4(8*)/4(8*)

SPS-Ein-/Ausgänge
 SPS in-/outputs -/2 - - 8*/8*

End-/Referenzschaltereingänge 
 inputs for limit/reference switches 4 2 2 4 pro Achse

   per axis

Motor-Haltebremsen-Ausgänge
 motor brake outputs 2 2 2 4*

Anschluss Wegmesssystem
 connection for measuring system - 3 - 9

Stand-Alone-Compiler* -   -

2-Phasen Schrittmotormodul
 module for 2-phase step motor

Ausgangsspannung
 output voltage 24 12/24* 24 24/48 V

Ausgangsstrom je Phase
 output current per phase 1,8 max. 1,8 max. 1,8 max. 3,6 A

Mikroschrittmodus
 micro step mode 1/1 … 1/128 1/1 … 1/256 1/1 … 1/256 1/1 … 1/256

DC-Servomotormodul
 module for DC servo motor

Ausgangsspannung
 output voltage 24 12/24* 24 24/48 V

Ausgangsstrom 
 output current 3,5 3,5 3,5 24/12 A

* Optionen/options
** insgesamt 8 Eingänge, analog oder digital/together 8 inputs, analog or digital

Zusammen mit der Steuerungs-
software OWISoft 3, eine von 
OWIS® entwickelte Bedienoberflä-
che, kann ein komplettes Positio-
niersystem schnell und einfach in 
Betrieb genommen werden. Mittels 
dieser Bedienoberfläche stehen 
zahlreiche Bewegungsapplikati-
onen wie beispielsweise Mäander 
oder Kettenprogrammierung zur 
Verfügung. Die Software ist schnell 
erlernbar und einfach zu bedienen. 

OWISOFT 3

Due to the control software OWISoft 3, 
the operating interface developed by 
OWIS®, a complete positioning system 
can be easily set into operation. Using 
this operating interface, several motion 
applications such as meander or chain 
programming are possible. The soft-
ware is easy to learn and operate.
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PRÄZISION IN PERFEKTION

PRECISION IN PERFECTION
ANFORDERUNGSBLATT 
INFORMATION REQUEST

Firma
company

Abteilung
department

Name
name

Straße / Postfach
street / P.O. box

PLZ
postal code

Land
country

Telefon
telephone

Fax
fax no

E-Mail
e-mail

Ort
city

Bitte senden an Fax / E-MailBitte senden an Fax / E-Mail
Please send to fax no. / E-MailPlease send to fax no. / E-Mail

Ich interessiere mich für
 Optische Strahlführungssysteme

 unmagnetisch

 vakuumpräpariert

 Optische Komponenten
 unmagnetisch

 vakuumpräpariert

 Manuelle Positioniersysteme
 unmagnetisch

 vakuumpräpariert

 Motorisierte Positioniersysteme
 vakuumpräpariert

 Nano-Hybrid-Positioniersysteme
 Sonderbau

 unmagnetisch

 vakuumpräpariert

Ich bitte um kostenlose(n)
 Katalog
 Preisliste
 automatischen Erhalt des   
 aktualisierten Katalogs
 automatischen Erhalt der   
 aktuellen Preisliste
Ich bitte um
 telefonische Kontaktaufnahme
Besuch Ihres Vertriebsingenieurs
Zusendung Ihres Newsletters

I am interested in
 Optical Beam Handling Systems

 non-magnetic

 vacuum-prepared

Optical Components
 non-magnetic

 vacuum-prepared

Manual Positioning Systems
 non-magnetic

 vacuum-prepared

 Motorized Positioning Systems
 vacuum-prepared

Nano-Hybrid Positioning Systems
Customized Solutions

 non-magnetic

 vacuum-prepared

Please send free copy of
Catalogue
Price List
Catalogue update     
 automatically
Price List update     
 automatically
I would appreciate
phone contact of sales engineer
visit of sales engineer
receiving your newsletter

+49 (0)76 33 / 95 04-440 / info@owis.eu90
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OWIS GmbH
Im Gaisgraben 7
79219 Staufen i. Br. (Germany)
Tel. + 49 (0) 76 33 / 95 04-0
Fax + 49 (0) 76 33 / 95 04-440
info@owis.eu
www.owis.eu
mobile.owis.eu

®

DE-295481295481 www.owis.eu

3D
CAD

CAD-Daten sind für alle 
Katalog-Produkte verfügbar.

CAD data are available 
for all catalog products. 
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OWIS® - optische Strahlführungs- 
und Positioniersysteme. Diesen 
Technologien widmet sich die OWIS 
GmbH seit fast 40 Jahren. Eigene 
Forschung und Entwicklung sowie 
Montage garantieren maximale 
Flexibilität und individuelle 
Lösungen. Dank einer sehr hohen 
Fertigungstiefe können wir optimal 
auf die Anforderungen unserer 
Kunden eingehen. Dies macht 
OWIS® zum perfekten Systempart-
ner für die Verbindung von Mikro- 
und Nanowelten. 
Dabei stehen Qualität und 
Präzision an erster Stelle, die nicht 
zuletzt durch die Zertifi zierung 
gemäß DIN EN ISO 9001 gewähr-
leistet sind.

Als Familienunternehmen in Stau-
fen beliefern wir wissenschaftliche 
Einrichtungen und Industrieun-
ternehmen weltweit – „Made in 
Germany“. Mess- und Prüftechnik, 
Forschung und Wissenschaft, 
Halbleiterindustrie, Informations-
technologie und Kommunikation, 
Biotechnologie und Medizintech-
nik, Bildverarbeitung und Druck-
industrie, Maschinenbau, Sensorik 
sowie Additive Fertigung sind nur 
einige Gebiete, in welchen unsere 
Produkte eingesetzt werden.

OWIS® – optical beam handling 
and positioning systems. To these 
technologies OWIS GmbH dedicates 
itself for nearly 40 years. Our own 
research and development as well 
as in-house production and assem-
bly guarantee maximum fl exibility 
and customized solutions. Thanks 
to this very high production depth, 
we are able to respond individually 
to our customers’ needs. This makes 
OWIS® the perfect system partner 
for the connection of micro and 
nano worlds.
Quality and precision are our top 
priorities and not at last
ensured by the company’s
certifi cation in accordance with DIN 
EN ISO 9001.

As a family-owned company in 
Germany we supply research 
facilities and industrial companies 
around the world – „Made in 
Germany“. Several of the applica-
tion areas where our products are 
used are measurement and testing 
technology, research and science, 
semiconductor industry, informati-
on technology and communication, 
biotechnology and medicine, image 
processing and printing, mechanical 
engineering, sensors as well as 
additive manufacturing.


