
FreePitch Sensor AA746

»  Präzise  
 für‘s Grobe « 



AA746AMA

AA746AMA

AA745AMA

AA745AMA

AA746CMA

AA746CMA

FreePitch Sensor für 
Drehgeber, Wegmess-Systeme  
und Motor-Feedback-Systeme 
in Heavy-Duty Anwendungen.

Der neue AA746 FreePitch Sensor – basierend 
auf dem Anisotropen MagnetoResistiven 
(AMR) Effekt – erfüllt die Anforderungen der 
Kunden nach größeren Arbeitsabständen, bei 
zugleich hoher Präzision für  Winkel- und  
Weg-Messaufgaben unter rauen Umgebungs-
bedingungen.

Im Vergleich zu seinen Geschwistern in der AA700-Familie 
zeichnet sich der AA746 dadurch aus, dass er über eine 
höhere Empfindlichkeit verfügt und damit eine geringe  
Sättigungsfeldstärke benötigt.

Fehlerverlauf über Arbeitsabstand

Ausgangsamplitude über Arbeitsabstand

Messdaten des AA746 im Vergleich zu  
einem typischen FreePitch Sensor AA745:

In der Version AA746C konnte die Performance 
des Sensors nochmals verbessert werden.

Am
pl

itu
de

 /
 m

V/
V

Fe
hl

er
 /

 µ
m

Abstand / mm

Abstand / mm



Heavy-Duty &  
höhere Empfindlichkeit —  
Wie passt das zusammen ?
Die höhere Empfindlichkeit resultiert daraus, dass der 
Sensor im Design und Schichtaufbau so ausgelegt wurde, 
dass bereits Nutzfeldstärken des Magnetmaßstabes 
ab etwa 3 mT ausreichen, um den Sensor in den 
Sättigungsbetrieb zu bringen, bei dem er seine 
optimale Performance erreicht. Hohe Auflösungen und 
Messgenauigkeiten sind dann realisierbar.

Für die Auslegung und das Design eines Gebersystems 
bedeutet das, dass der Sensor weiter entfernt von der 
Maßverkörperung (z. B. einem Polring) platziert werden  
kann. Ideal für Heavy-Duty-Geber, bei denen z. B. 
dickere Wandstärken notwendig sind oder größere 
Abstände zwischen Sensor und Maßverkörperung 
konstruktionsbedingt notwendig werden, um Kollisionen 
zu den Komponenten zu vermeiden. Durch das 
magnetische, berührungslose Messprinzip kann der Sensor 
somit komplett gekapselt und extrem robust in seiner 
Konstruktion ausgeführt werden.

Vorteile des AA746 auf einen Blick:

 » Größere Arbeitsabstände von  
mehreren mm realisierbar

 » Sensor-Design ausgelegt für Wellenende,  
Wellenumfang und Linearmessung

 » Sehr hohe Genauigkeit und  
geringste Hysterese

 » Verschiedene Package-Formen  
für SMD-Bestückung verfügbar
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