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• Dimension drawings of complete drives (motor and gear) are available at www.dunkermotoren.com (Products -> direct selection)
• Maßzeichnungen von kompletten Antrieben (Motor-Getriebe-Kombinationen) erhalten Sie auf unserer Homepage: www.dunkermotoren.de (Produkte -> direkte Produktauswahl)

The magnetic pulse generators are applicable for speed  
detection, speed control and positioning in combination  
with corresponding electronics.

The magnetic pulse generators are connected mechani-
cally to the motor and transmit a series of impulses 
corresponding to the motor speed and direction via 
external leeds.

The non-contact magnetic generator is equipped 
with hall sensors and magnet ring and is wearfree. 
A safe operation is possible due to the simple  
design, the magnetic signal activation and the 
starting signal which can be varied by the supply 
voltage.

Most magnetic pulse generators are available on 
request with protection cover IP 54.

Die magnetischen Impulsgeber eignen sich für die Drehzahl-
erfassung, Drehzahlregelung und Positionierung in Verbind-
ung mit einer entsprechenden Elektronik.

Die Geber sind mit den Motoren kraftschlüssig ver-
bunden. Der elektrische Anschluß erfolgt über 

herausgeführte Litzen. 

Die Magnetgeber arbeiten mit Hall-Sen-
soren und Magnetring berührungslos und 
verschleißfrei. Der einfache Aufbau, die 
magnetische Signalerzeugung und das 

Ausgangssignal, das über die angelegte 
Versorgungsspannung variiert werden kann, 

ermöglichen einen sicheren Betrieb.

Viele Impulsgeber sind auf Anfrage auch mit  
Schutzhaube IP54 erhältlich.

Data / Technische Daten MG 2 ME 52 ME 80
Pull-up resistor/
Pull-Up Widerstand  - no / nein yes / ja yes / ja 

Output signal/
Ausgangssignale - 2 square wave signals, in phase quadrature / 2 Rechtecksignale, 90°C phasenversetzt

Impulses per revolution/
Impulszahl pro Umdrehung ppr 2, channels A and B / 2, Kanal A und B

Operating voltage/
Versorgungsspannung VDC UN = 12 (5 ... 24)

Operating current/
Stromaufnahme mA max. 12 (U=12V)

Deviation of pulse width/
Abweichung der Pulsbreite - max. 15°

Deviation of phase shift/
Abweichung der Phasenverschiebung - max. 15°

Output voltage/
Ausgangsspannung (low level)  VDC max. 0.4 (20mA)

Signal rise time/
Signalanstiegszeit  ns 85  typ; 400 max. (U=12V, RL=820W)
Signal decay time/
Signalabfallzeit ns 60  typ; 400 max. (CL=20pF)

Operating temperature/
Betriebstemperatur °C –40 ... + 85

n Standard / Standard  n On request / auf Anfrage

4 Leads/ Litzen AWG24

30

13

MG 2 (without cover / ohne Haube)

Magnetic pulse generators /  
         Magnetische Impulsgeber 
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L2

4 Leads/ Litzen AWG24

ME 52 / ME 80 (without cover / ohne Haube)

Tacho generators /  Tachogeneratoren

The D.C. tachogenerators TG11 and TG 52 can be used as 
actual value generators for speed control of D.C. motors; 
in doing so the tacho-systems are suitable for large control 
ranges and very low control speeds. 
   
The tachogenerators are rigidly built and 
do not require maintenance during their 
lifetime. The numerous slots of the D.C. 
tachogenerator rotor guarantee a low 
residual ripple.

Most tachogenerators are available 
on request with protection cover IP 54.

Die Gleichspannungs-Tachogeneratoren TG11 und TG52 
können als Istwertgeber zur Drehzahlregelung von Gleich-
strommotoren verwendet werden, wobei das Tachosystem 
besonders für große Regelbereiche und sehr niedrige 
geregelte Drehzahlen geeignet ist.

Die Tachogeneratoren sind robust aufgebaut und 
während ihrer Lebensdauer wartungsfrei. 
Der vielnutige Läufer der Tachogeneratoren 
garantiert geringe Restwelligkeit.

Viele Tachogeneratoren sind auf Anfrage 
auch mit Schutzhaube IP54 erhältlich.

Data / Technische Daten TG 11 TG 52
Rotor/
Läufer - 9 slots / 9teilig 17 slots / 17teilig 

Number of pole pairs/
Polpaare - 1 1

D.C. resistance/
Gleichstrom-Widerstand W 68 140±15%

Induced voltage/
Induzierte Spannung V/1000 min-1 3.0 10

Moment of intertia/
Massenträgheitsmoment g cm2 8.5 92

Temperature coefficient/
Temperaturkoeffizient 1/K -0.25 -0.01

Weight/
Gewicht g 80 380

n Standard / Standard  n On request / auf Anfrage

42±0.5
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Flat Connector/
Flachstecker A 2.8x0.5  DIN 46244

19.
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36.5±0.1
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TG 11 (without cover / ohne Haube)
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Motor
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4*M4 Depth/Tiefe

TG 52 (without cover / ohne Haube)

• Dimension drawings of complete drives (motor and gear) are available at www.dunkermotoren.com (Products -> direct selection)
• Maßzeichnungen von kompletten Antrieben (Motor-Getriebe-Kombinationen) erhalten Sie auf unserer Homepage: www.dunkermotoren.de (Produkte -> direkte Produktauswahl)

Lead MG

green B

brown +5V...+24V

blue 0V

yellow A

Lead ME

red +5V...+24V

yellow A

black 0V

green B

Length / Länge (L in mm ±1)

ME52+GR42 ME52+GR53/63 ME80 + GR80

L1 23 18 18

L2 42 42 52




