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 KOMPONENTEN

D
ie Sendix M36 und M58 Drehge-
ber sind mit ihrer hohen Schutzart 
und dem weiten Arbeitstempera-

turbereich speziell für Anwendungen in 
der mobilen Automation konzipiert. Die 
SAE--J1939-Schnittstelle, welche kun-
denspezifisch ausgelegt werden kann, 
ermöglicht eine sehr einfache Integra -
tion in das Bordnetzwerk der Fahrzeuge. 
Auf Anfrage auch mit e1-Zulassung er-
hältlich. Diese Drehgeber basieren auf 
der Energy Harvesting Technologie, die 
aufgrund der magnetischen Abtastung 
für Robustheit steht und Vorteile in rau-
en Umgebungen mit sich bringt. Der 
weite Temperaturbereich von –40 bis 
+85 °C sowie die hohe Schutzart IP67 
und optional mit Edelstahlgehäuse un-
terstreichen nochmals den Einsatz unter 
widrigen Bedingungen. Einfach zu inte-
grieren sind die Drehgeber in das Fahr-
zeugnetzwerk aufgrund adaptierbaren 
PNGs für Position, Geschwindigkeit und 
Alarm. Eine zweifarbige LED visualisiert 
den Betriebszustand des Drehgebers.

Seilzuggeber – kompakt 
und performant

Kübler bietet für alle Seilzuggebern aus 
den Leistungsklassen Compact-Line 
und Performance-Line die Kombination 
aus Seilzugmechanik mit Drehgeber 
und der Schnittstelle SAE J1939 an. Hier 
können Seilzuggeber für Messlängen 
von 0,3 bis 42,5 m ausgewählt werden. 
Verschiedene Seilarten, Seilbefestigun-

gen sowie va-
riable Montagemög-
lichkeiten stehen bei 
der Auswahl der pas-
senden Sensorik be-
reit. Wie bei den Dreh-
gebern können auch hier 
die Seilzuggeber einfach in 
Fahrzeugnetzwerke dank adaptier-
baren PNGs integriert werden. 

Neigungssensoren – 
unbeirrbare Genauigkeit

Kübler Neigungssensoren sind für den 
Außeneinsatz konzipiert und leisten ei-
nen hohen Beitrag zur Anlagenverfüg-
barkeit. Das robuste Gehäuse, die hohe 
Schutzart bis IP69k sowie der weite 
Temperaturbereich –40 bis +85 °C tra-
gen für einen zuverlässigen und langle-
bigen Einsatz bei. Für eine optimale 
Messung des Neigungswinkels im 
Messbereich von 0 bis 360 Grad (1-di-
mensional) oder ±85 Grad (2-dimensio-
nal) sorgt eine konstant hohe Genauig-
keit mit einer Auflösung von 0,01 Grad. 

Für die Realisierung von 
Sicherheitskonzepten ist die 

flache und stapelbare Montage 
ideal. Somit können zwei Sensoren 

als redundante Lösung maximal platz-
sparend installiert werden. 

Kübler Sensoren sind in der mobilen 
Automation als zuverlässig und langle-
big bekannt und werden beispielsweise 
Land- und forstwirtschaftliche Maschi-
nen, Anschlüsse für Lkw-Anhänger, Mili-
tärfahrzeuge, Flottenmanagementsys-
teme, Wohnmobile, Schiffsnavigations-
systeme und vielen weiteren Anwen-
dungen eingesetzt. W
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Die mobile Automation ist so vielfältig wie keine andere Branche. Aus den 

zahlreichen Anwendungen entstehen unterschiedliche Anforderungen an die 

Sensorik. Kübler bietet seit Jahren ein breites Portfolio an Drehgebern, Seil-

zuggebern, Neigungssensoren sowie zur Übertragung von Lasten, Signalen 

und Daten passende Schleifringe. Jedes Produkt steht für Premium-Qualität, 

Robustheit und lange Lebensdauer. Jetzt bietet Kübler seine Sensorik auch mit 

der Schnittstelle SAE J1939 an. 

Drehgeber, Seilzuggeber und Neigungssen-
soren – jetzt mit SAE-J1939-Schnittstellen

Die magnetischen  

Drehgeber Sendix  

M36 und Sendix M58 

sind jetzt mit Schnitt-

stelle SAE J1939 verfügbar. 
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