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1. Einbauerklärung 

Unsere Produkte werden grundsätzlich nach geltenden Vorschriften und Normen entwickelt und hergestellt. 
Sie basieren auf heutigem Wissen und unterliegen Änderungen sowie Verbesserungen. Eventuelle Ergänzungen 
oder Änderung der EU-Richtlinien werden hierbei berücksichtigt. Die Originaleinbauerklärung im Sinne der 
Richtlinie 2006/42/EG für Maschinen, Anhang II Teil 1 Abschnitt B, liegt diesem Produkt bei.  

Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten. 

Als bestimmungsgemäße Verwendung unseres Servogreifers gilt das Greifen von Feststoff -Teilen mit einem 
max. Gewicht von 3kg mit dem SG0030 bzw. 5kg mit dem SG0050 und SG0150 unter Berücksichtigung der max. 
zulässigen Momente und der erreichbaren Spannkräfte. Hier ist besonders die Greiffingerlänge zu beachten. 

Bei Störungen in der Energieversorgung vermindert sich die Spannkraft und fällt auf null N zurück. Lediglich 
durch die Eigenreibung und die Getriebeverzahnung verbleibt dann noch eine Haltkraft bzw. Selbsthemmung 
von ca. 5N. Hier wird speziell auf die Möglichkeit von herabfallenden oder herausgeschleuderten Gegenständen 
hingewiesen. 

Um einen herabfallen von Bauteilen bei Störung der Energieversorgung zu verhindern, wird optional eine 
Ausführung mit Haltebremse angeboten. 

     

2. Wichtige Hinweise 

Die Betriebsanleitung ist vor Inbetriebnahme vom Bediener des Greifers zu lesen und die Hinweise sind 
während des Betriebs einzuhalten. 

• Prüfen Sie, ob alle Verpackungs- und Verschmutzungsschutzreste entfernt sind. 

• Beachten Sie, dass alle Anschlüsse und Verbindungen richtig befestigt sind. 

• Die Sicherheitssiegel dürfen nicht beschädigt werden. 

• Instandsetzung nur durch den Hersteller. 

• RL 1999/92/EG beachten (Gesundheitsschutz und Sicherheit der Arbeitnehmer) 

• Prüfen Sie die Lieferung mit Hilfe Ihrer Bestellung und des Lieferscheines mit Seriennummer auf 
Authentizität und Vollständigkeit. 
 

Die Unfallverhütungsvorschriften und eventuell zusätzliche Sicherheitsvorschriften des jeweiligen Landes sind 
unbedingt einzuhalten. 
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Elektrizität 

  

 

Alle Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur durch Fachpersonal 
durchgeführt werden. 

 

  

 

Quetschgefahr 

 

  

 

 

Währen des Betriebs des Greifers ist darauf zu achten, das nicht zwischen die 
Greifbacken und/oder das gegriffen wird. Hier besteht erhebliche 
Verletzungsgefahr. 

 

 

3. Hersteller und Kundendienst 

 

PTM mechatronics GmbH 
Gewerbepark 1 
D-82281 Egenhofen 
Deutschland 
Tel.:  +49 8134 - 25797 - 0 
Fax:  +49 8134 - 25797 - 99 
E-Mail:  info@ptm-mechatronics.com 
Internet: www.ptm-mechatronics.com 
 
Beim Kundendienst bitte immer die Gerätenummer angeben. 
 
Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice vor dem Versand von Reparaturgeräten oder Rücklieferungen, andernfalls müssen wir 
die Annahme der Sendung verweigern. 

  

mailto:info@ptm-mechatronics.com
http://www.ptm-mechatronics.com/


Montageanleitung / Assembly guide 

SG0030, SG0050 und SG0150 

 

DE/EN 5 von 48             

 

4. Montageanweisung 

4.1. SG0030 

 

4.2. SG0050/SG0150    
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5. Warnhinweise 

Greifen Sie unter keinen Umständen während eines Fahr- oder Greifbefehles zwischen die Grund- bzw. 
Greifbacken. Es sind schwere Verletzungen möglich. 

Setzen Sie das Gerät weder Regen noch anderen Arten von Feuchtigkeit aus. Reinigen Sie das Gerät nur mit 
einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch. 

Es sind die Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaften zu beachten. 

Die bestimmungsgemäße Verwendung schließt ein, dass Sie vor Inbetriebnahme diese Montageanleitung 
gelesen haben und das Gerät innerhalb der Betriebsbedingungen nur so einsetzen, wie in dieser 
Bedienungsanleitung beschrieben. 

6. Steuerung 

Die Servogreifer SG0030, SG0050 und SG0150 können über eine RS232 oder RS485 Schnittstelle angesteuert 
werden. Die Servogreifer SG0050 und SG0150 können zusätzlich über digitale Eingänge gesteuert werden. 
Sowohl die RS232/RS485 als auch die digitaler Ein- Ausgang sind von der Systemmasse galvanisch getrennt und 
besitzen ein gemeinsames (ISO-GND) Bezugspotential.  

Bei Steuerung über die RS232/RS485 Schnittstelle kann der Status des Servogreifers permanent abgefragt 
werden. Bei Steuerung durch die digitalen Eingänge beim SG0050 und SG0150 stehen die beiden Open-
Kollektor-Ausgänge “ERROR” und “READY” zur Verfügung. Welche Schnittstelle verwendet wird muss bei 
Inbetriebnahme einmalig durch den Befehl SIF (SetInterFace) beim SG0050 und SG0150 festgelegt werden. 

7. Option Clean Room (CR) 

Hat der elektrische Greifer die Option Clean Room (CR) ist er im Normalbetrieb klassifiziert nach DIN-EN-ISO 
14644 ISO Klasse 5. 

Wird am Schlauchanschluss über eine externe Vakuumversorgung ein Unterdruck im Gehäuse des Greifers 
erzeugt ist er klassifiziert nach DIN-EN-ISO 14644 ISO Klasse 1. 

 
Bild: PTM elektrischer Greifer mit zwei seitlichen Luftanschlüssen für eine externe Vakuumversorgung. 
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8. Programmierung 

8.1. Allgemeines 

Zur Stromversorgung benötigt der Servogreifer SG0030 12 Volt und die Servogreifer SG0050/SG0150 24 Volt 
Gleichspannung. Sobald die Spannung anliegt leuchtet die LED-2 gelb.  

Nachdem die Schnittstelle (mit dem Befehl SIF) gesetzt ist und erfolgreich referenziert (mit dem Befehl REF) 
wurde, schaltet die gelbe LED-2 auf grün um.  

Die Stromaufnahme liegt im Fall der maximalen Greifkraft von 30N beim SG0030 und 50N beim SG0050/SG0150 
bei ca. 0,5A. Liegt die Spannung außerhalb des Toleranzbereiches wird ein Fehlerbit gesetzt und die LED-1 am 
Servogreifer leuchtet rot bzw. der Open-Kollektor-Ausgang “ERROR” wird durchgeschaltet.  

Im Sinne einer möglichst reproduzierbaren Greifkraft sollte die Spannung am Servogreifer möglichst nahe an 
der nominellen Eingangsspannung von 12 Volt bzw. 24 Volt liegen. 

Bei Stromausfall merkt sich der Greifer ob ein Teil gegriffen ist. Beim erneuten Einschalten wird der Greifer mit 
der vorgegebenen Kraft und über eine Strecke von 5 mm das Objekt erneut greifen. 

8.2. Bewegungsbefehle 

Der Servogreifer kann Positionieren und Greifen als grundlegende Bewegungsbefehle verarbeiten. 

8.3. Positionieren  

Der Servogreifer fährt (LED-1+2 leuchten gelb) die gewünschte Zielposition (0...50 bzw.100mm) mit der 
programmierten Geschwindigkeit an. Bei Erreichen der Zielposition wird “READY” gemeldet d.h. die grüne LED 
leuchtet, der Open-Kollektor-Ausgang “READY” wird durchgeschaltet und in der Statusabfrage ist das Ready Bit 
gesetzt. Wird die Bewegung vor Erreichen der Zielposition behindert, wird der Befehl abgebrochen und ein 
Fehler gemeldet (LED-1 leuchtet rot und LED-2 gelb). 

8.4. Greifen 

Der Servogreifer fährt (LED-1+2 leuchten gelb) mit der programmierten Geschwindigkeit von der aktuellen 
Position auf die angegebene Greifposition. Wird er blockiert (durch den zu greifenden Gegenstand), steigert er 
die Greifkraft bis auf den angegebenen Wert und er meldet “READY” (LED-2 leuchtet grün). Wird die 
Greifposition jedoch ohne Behinderung erreicht, wird ein Fehler (LED-1 leuchtet rot und LED-2 gelb) gemeldet, 
da der zu greifende Gegenstand offensichtlich nicht erreicht wurde. 

Daraus folgt:  

Will man einen Gegenstand von außen greifen fährt man mittels des Positionier-Befehls auf eine Öffnungsweite 
(Zielposition) größer als der zu greifende Gegenstand. Ist diese Bereitstellungsposition erreicht, kann der Greifer 
positioniert werden und mit einem anschließenden Greif-Befehl der Gegenstand gegriffen werden. Wichtig 
dabei ist, dass die Greifposition um 2-3mm kleiner als der zu ergreifende Gegenstand angegeben wird. 
Entsprechend verfährt man, wenn ein Gegenstand von innen gegriffen werden soll. Mit Positionier-Befehl eine 
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Position kleiner als die lichte Weite anfahren, Greifer positionieren, Greif-Befehl mit einer Greifposition größer 
als die lichte Weite anfahren. 

9. Parametrierung der RS232/RS485 Schnittstelle 

Die RS232/RS485 Schnittstelle hat folgende Eigenschaften: 

Baudrate:   9600 

Stoppbit:  1 

Parity:   Even Parity 

Protokoll:  Kommando senden, Antwort empfangen: 

Es sollte immer nur ein Kommando gesendet und dann auf Antwort gewartet werden. Nach spätestens 50ms 
kann ein Timeout programmiert werden, da die Antwortzeiten zwischen 10...20ms liegen. 

Empfangspuffergröße:  32 Byte. 

Achtung: Die RS485 Schnittstelle wird im Halbduplexverfahren betrieben. 

Ein Servogreifer mit einer RS232 Schnittstelle sind nicht busfähig und daher braucht jeder Servogreifer seine 
eigene Steuerung. Servogreifer mit einer RS485 Schnittstelle hingegen sind busfähig. Es können bis zu 32 
Servogreifer an einem Bus angeschlossen werden.  

Achtung: Bei längeren Buskabeln kann es nötig sein, dass das Kabel am Ende mit einem 150 Ohm Widerstand 
terminiert wird. 

Um die einzelnen Servogreifer in einem Bussystem zu unterscheiden kann jedem Servogreifer eine Adresse von 
1...32 (mit dem Befehl SAD) zugeordnet werden. Die Adresse 0 nimmt eine Sonderstellung ein, da auf die 
Adresse 0 jeder Servogreifer reagiert, unabhängig davon welche Adresse er hat. Das heißt, die Adresse 0 kann 
in einem Bussystem nicht verwendet werden und sollte nur für Tests bzw. dem erstmaligen Programmieren 
einer Adresse verwendet werden. 

10. Befehlsaufbau 

Die Befehle sind grundsätzlich nachfolgendem Muster aufgebaut: 

Befehlskürzel; Adresse; Parameter 1; Parameter 2; ...; Parameter N; <LF><CR< 

Das Befehlskürzel besteht aus 3 Großbuchstaben, die Parameter aus den Ziffern 0...9. Die erlaubten 
Parameterwerte werden entweder durch einen Bereich (1...8) oder durch Auflistung (1,2) angegeben. Die 
aufeinander folgenden Parameter werden durch Semikolons getrennt. 

Der Servogreifer antwortet auf einen Befehl nachfolgendem Muster: 

“A”Adresse: “OK”, “Error”; “Error Par”Fehlernummer; <LF><CR>  
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OK:  Der Befehl wurde angenommen und wird ausgeführt. 

Error:  Befehl kann nicht ausgeführt werden. 

Grundsätzlich sind die Befehle in Parametrierungsbefehle, Abfragebefehle und Direktsteuerbefehle unterteilt.  

Parametrierungsbefehle dienen während der Inbetriebnahme zur Anpassung des Greifers an die gestellte 
Aufgabe. Als Beispiel kann hierfür der Befehl “STO” genannt werden. 

Direktsteuerbefehle dienen zur direkten Steuerung des Greifers durch die übergeordnete Maschine.  

Direktsteuerbefehle sind erst verfügbar, wenn über den Befehl “SIF;Adr;1” die Steuerung via RS232/RS485 
gewählt wurde. Einmal eingestellt bleibt die Schnittstelle permanent gespeichert. 

Beispiel:  Greifkommando an den Servogreifer mit der Adresse 5, Greifposition 20mm, Greifkraft 10N 

Steuerung sendet:  GRI;5;200;10<LF><CR> 

Servogreifer sendet: A5:OK<LF><CR> 

<LF><CR>:       Linefeed, Carrigereturn:   0x0A, 0x0D; 
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11. Parametrierungsbefehle und Abfragebefehle 

Folgende Tabelle listet die Parametrierungs- und Abfragebefehle auf: 

Befehl / Antwort Adresse Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter 4 

STO 
Speichert Objekt- und 
Greifparameter permanent im 
angegebenen Speicherplatz  

0, 1...32 
1..8 
Speicherplatz  

0..MaxPos 
Greifposition  
[1/10mm]  

0.. MaxPos 
Position 
Bereitstellung 
[1/10mm] 

3..50 
Greifkraft [N] 
 

A 0...32: [OK, Error Param. [1,2,3,4]] 

RCL 
Liest Objekt- und Greifparameter 
aus dem Servogreifer aus. 

0, 1...32 
1..8 
Speicherplatz
  

   

A 0…32: 
1..8 
Speicherplatz  

0..MaxPos 
Greifposition  
[1/10mm]  

0.. MaxPos 
Position 
Bereitstellung 
[1/10mm] 

3..50 
Greifkraft [N] 
 

  Error Param. 1 

RES 
Löscht die Daten im angegebenen 
Speicherplatz  

0, 1...32 
1..8 
Speicherplatz  

   

A 0...32: [OK, Error Param. 1] 

SAD 
Setzt eine neue Adresse 

0, 1...32 
1..32 
Neue Adresse 

   

A 0...32: [OK, Error Param. 1] 

SDO 
Setzt die Digital-Ausgänge 

0, 1...32 

0..3 
0: Kein Ausgang gesetzt 
1: Error Ausgang gesetzt 
2: Ready Ausgang gesetzt 
3: Beide Ausgänge gesetzt 

A 0...32: 
[OK, Error Param. 1] 
[Error] falls nicht im Direktsteuermodus 

SIF 
Setzt die Steuerungsschnittstelle 

0, 1...32 
0, 1 
0: Steuerung via Digitaleingänge 
1: Steuerung via RS232/RS485 

A 0...32: [OK, Error Param. 1] 

SMS 
Setzt die Geschwindigkeit im 
Greif- und Positionier Betrieb und 
speichert diese gegebenenfalls 
nichtflüchtig (abhängig von 
Parameter 3) 

0, 1...32 

10..150 
Geschwindigkeit 
beim Greifen 
[mm/s]  

10..150 
Geschwindigkeit 
beim 
Positionieren[m
m/s] 

0, 1 
0: Geschwindig-
keiten werden 
nicht 
abgespeichert 
1: Geschwindig-
keiten werden 
nichtflüchtig 
gespeichert 

 

A 0...32: [OK, Store OK, Error Param. [1,2,3]]  
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Befehl / Antwort Adresse Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter 4 

CRC 
Referenzfahrt konfigurieren 

0, 1...32 

0,1,2 
0: Standardreferenzfahrt zu beiden Anschlägen erst 
     CCW, dann CW. 
1: Referenzfahrt in Richtung CCW 
2: Referenzfahrt in Richtung CW 

A 0...32 [OK, Error Param. ??] 

SSO 
Setzt die STA-Befehls- optionen 
Standard, Erweitert. 
Diese Einstellung wird nicht 
flüchtig abgespeichert und muss 
nur einmal erfolgen.   

0, 1...32 

0, 1 
0: Standard STA-Befehl mit den Parametern: 
Status; Position 
1: Erweiterter STA-Befehl mit den Parametern: 
Status; Position; Digital-Inputs 
 

A 0...32: [OK, Error Param. 1] 

STA 
Abfrage des Greiferstatus. 

0, 1...32  

A 
 
 

0...32: 

Status[0..255]; Pos[0.. MaxPos]; [Digital-Input[0..15]] 
Status:          Definition der Statusbits siehe Punkt 9. 
Position:        Ist-Position in 1/10mm. 
Digital-Input: Optionaler Parameter liefert den aktuellen Zustand 
                     der Digital-Eingänge zurück. 

CSC 
Automatische Abfrage des  
Greiferstaus STA 

0, 1...32 

0.2 
0: Standardeinstellung, Status muss über den Befehl STA 
        abgefragt werden. 
1: Status wird nach abgeschlossenem POS oder GRI Befehl  
        einmal gesendet. Format siehe unten. 
2: Status wird alle 100ms bis zum Abschuss eines POS oder  
        GRI Befehls gesendet. Format siehe unten. 

A 0...32: 

STA: Status[0..255]; Pos[0.. MaxPos]; [Digital-Input[0..15]] 
Status:          Definition der Statusbits siehe Punkt 9. 
Position:        Ist-Position in 1/10mm. 
Digital-Input: Optionaler Parameter liefert den aktuellen Zustand 
                      der Digital-Eingänge zurück. 

VER 
Liest den Versionsstring der 
Servogreifer Firmware aus. 

0, 1...32  

A 0...32: 

[SG0050,SG0150]<Space>MMM<Space>TT<Space>JJJJ 
MMM: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec 
TT: 01..31 
JJJJ: 2008 .. 20xx 
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11.1. Direktsteuerbefehle 

Folgende Tabelle listet die Direktsteuerbefehle auf: 

Befehl / Antwort Adresse Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter 4 

POS 
Positioniert den Greifer in der 
angegebenen Position 

0, 1...32 
0.. MaxPos 
Position 
[1/10mm]  

   

A 0...32: [OK, Error Param. 1] 

GRI 
Das Objekt wird von der aktuellen 
Position aus ergriffen. Dabei 
entscheidet das Verhältnis von 
aktueller Position zur Größe des 
Objekts ob das Objekt von außen 
oder innen gegriffen wird. 

0, 1...32 
0.. MaxPos 
Greifposition 
[1/10mm]  

3..50 
Greifkraft [N] 

  

A 0...32: [OK, Error Param. [1,2]] 

REF 
Der Servogreifer fährt seine 
Minimum- und Maximumreferenz 
an. Dieser Befehl muss nach einem 
Power-Up gesendet werde, sonst 
funktionieren die Befehle POS, GRI 
und TST nicht. Nach erfolgreich 
durchgeführter Referenzfahrt 
leuchtet die grüne LED und das Bit 
6 (Referenziert) im Status wird 1.  

0, 1...32      

A 0...32: [OK, Error Param. 1] 

TST 
Testbetrieb: der Servogreifer 
positioniert sich abwechseln auf 
Position 1 und Position 2 in einer 
Dauerschleife. Abbruch durch 
senden eines beliebigen anderen 
Kommandos. 

0, 1...32 
0.. MaxPos 
Position 1 
[1/10mm]  

0..MaxPos 
Position 2 
[1/10mm] 

  

A 0...32: [OK, Error Param. [1,2]] 

CMP 
Der Servogreifer führt eine 
Reibungskom- 
pensation an der angegebenen 
Position durch. 

0, 1...32 

0..MaxPos 
Position für die 
Reibungskompensation 
[1/10mm] 

A 0...32: [OK, Error Param. 1] 

REL 
Notpositionier Befehl, der mit  
minimaler Geschwindigkeit 
und Kraft auch ohne vorher- 
gehendes Referenzieren  
funktioniert. 

0, 1...32 

- MaxPos. MaxPos 
Relative 
Position 
[1/10mm] 

A 0...32: [OK, Error Param. 1] 
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MaxPos ist ein Platzhalter für die maximale Position die in den Befehlen verwendet werden kann. Beim 
Servogreifer SG0030 (30mm Verfahrweg) ist MaxPos 300, SG0050 (50mm Verfahrweg) ist MaxPos 500, beim 
Servogreifer SG0150 (100mm Verfahrweg) kann MaxPos durch 1000 ersetzt werden.  

Achtung: Direktsteuerbefehle werden erst angenommen, wenn als Schnittstelle RS232/RS485 definiert wurde. 

12. Steuerung über die Digitaleingänge 

Statt über die RS232- und RS485-Schnittstelle können die Servogreifer SG0050 und SG0150 über die 
Digitaleingänge gesteuert werden. Dazu ist es notwendig, einmalig den Befehl “SIF; Adr;0” zu senden. Dadurch 
wird die Steuerung durch die Digitaleingänge aktiviert und bleibt permanent gespeichert. Durch die Eingänge 
DIN_0, DIN_1, DIN_2 wird einer der 8 abgespeicherten Parametersätze ausgewählt. Der Eingang DIN_3 schaltet 
um zwischen Positionieren und Greifen (siehe Tabellen). Eine logische 1 entspricht einer Spannung von 24 Volt, 
eine logische 0 entsprechend einer Spannung von 0 Volt oder einem offenen Eingang.  

Der Speicherplatz 8 nimmt eine Sonderstellung ein. Er dient zum Referenzieren bzw. zur Kraftkompensation des 
Servogreifers. Bevor der Servogreifer positionieren bzw. greifen kann muss auch bei Steuerung über die 
Digitaleingänge eine Referenzfahrt durchgeführt werden. Eine Referenzfahrt wird ausgelöst durch DIN_2, 
DIN_1, DIN_0 = 1 mit DIN_3 = 0. Ist hingegen DIN_3 = 1 so wird eine Kraftkompensation an der 
vorprogrammierten Stelle durchgeführt. 

Nach erfolgreich durchgeführter Referenzfahrt leuchtet die grüne LED bzw. wird der Open-Collector Ausgang 
DOUT_Ready durchgeschaltet.  

DIN_1 DIN_2 DIN_3 Funktion 

0 0 0 Parameter in Speicherplatz 1 verwenden 

0 0 1 Parameter in Speicherplatz 2 verwenden 

0 1 0 Parameter in Speicherplatz 3 verwenden 

0 1 1 Parameter in Speicherplatz 4 verwenden 

1 0 0 Parameter in Speicherplatz 5 verwenden 

1 0 1 Parameter in Speicherplatz 6 verwenden 

1 1 0 Parameter in Speicherplatz 7 verwenden 

1 1 1 Referenzfahrt / Kraftkompensation durchführen 

 

DIN_3 Funktion 

0 Bereitstellungsposition anfahren / Referenzfahrt durchführen 

1 Greifen in Richtung Greifposition mit angegebener Kraft / Kraftkompensation durchführen 
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13. Statusmeldungen durch die Digitalausgänge 

Die beiden Statusausgänge Ready und Error entsprechen der grünen bzw. roten LED am Servogreifer. Es handelt 
sich hierbei um galvanisch getrennte Open-Collector Ausgänge mit ISO-GND als Bezugspotential. 
Steuerungsseitig muss noch eine Hilfsspannung (z.B. 24V) und ein Pull-Up Widerstand (4k7 @24V) wie in 
Anhang I vorgesehen werden.  

DOUT_Ready Funktion 

Open-Collector Transistor hochohmig 
(grüne LED aus) 

Es wird aktuell ein Befehl ausgeführt. 

Open-Collector Transistor durchgeschaltet (grüne LED 
an) 

Der zuletzt ausgeführte Befehl ist abgeschlossen. 

 

DOUT_Error Funktion 

Open-Collector Transistor hochohmig 
(rote LED aus) 

Es liegt kein Fehler vor. 

Open-Collector Transistor durchgeschaltet (rote LED an) 
Es ist ein Fehler aufgetreten. (Eines der Bits 0..4 aus dem Statusbyte des 
Befehls STA ist gesetzt.) 
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14. Test- und Parametrierungsprogramm „ServoGreifer.exe“ 
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Das PC-Programm „ServoGreifer.exe“ läuft unter Windows Betriebssystemen und muss nicht extra installiert 
werden. Das Programm kann einfach mittels Explorer von CD, Festplatte usw. gestartet werden. Zur 
Kommunikation mit dem Servogreifer muss eine RS232/RS485 Schnittstelle vorhanden sein. Die 
Schnittstellenparameter werden vom Programm eingestellt, es muss lediglich beim Senden des ersten Befehls 
die COM-Schnittstelle ausgewählt werden. Zum Programm gehören die Dateien Servogreifer.exe sowie 
Servogreifer.DE.  

Das Programm „Servogreifer.exe“ liegt in einer englischen und einer deutschen Version vor. Ist die 
Ländereinstellung des Betriebsystems Deutsch, so wird die deutsche Version verwendet, andernfalls wird die 
englische Version aktiviert. 

Im oberen Bereich des Programms befindet sich die Eingabemaske für die Referenzfahrt / Kraftkompensation 
sowie die 7 Speicherplätze, die die in den Servogreifern SG0050 und SG0150 abgespeichert und über die 
Digitaleingänge abgerufen werden können. Die Positionsparameter für die Referenzfahrt / Kraftkompensation 
sind optional, wird nichts eingegeben, so wird die Mittelstellung (25mm bzw. 50mm) verwendet. Die einzelnen 
Speicherplätze können durch die Digitaleingänge jedoch nur verwendet werden, wenn hier eine vollständige 
Eingabe vorliegt. 

“Datei öffnen”:  Öffnet eine früher abgespeicherte Parametertabelle und lädt sie ins Gitternetz 

“Datei speichern”: Liest das Gitternetz aus und speichert es in eine Datei 

“Löschen”:  Löscht das Gitternetz 

“Auslesen”: Liest die 8 Parameterblöcke aus dem angeschlossenen Servogreifer aus und lädt sie in das 
Gitternetz 

“Senden”: Liest die 8 Parameterblöcke aus dem Gitternetz und sendet sie an den angeschlossenen 
Servogreifer. Vorhandene Parameter werden dabei überschrieben. 

Im Feld “Servogreifer Adresse” lässt sich über die Adressen 1...32 ein bestimmter Servogreifer ansprechen, falls 
mehrere an einem RS485 Bus angeschlossen sind. Die Adresse 0 ist eine Universaladresse mit der sich 
Servogreifer unabhängig von ihrer Adressierung ansprechen lassen und sollte daher nur verwendet werden 
wenn nur ein Servogreifer angeschlossen ist. 

In der Mitte befindet sich eine KomboBox in der alle verfügbaren Befehle als Beispiel und mit Erklärung der 
Parameter hinterlegt sind. Es können auch neu Befehle eingegeben werden, die dann alphabetisch einsortiert 
werden und bis zum Beenden des Programms abrufbar sind. Mit der Schaltfläche “Senden” wird der Befehl an 
den Servogreifer gesendet. Anstelle einer festen Adresse kann auch der Platzhalter “#ADR” eingegeben werden. 
Es wird dann beim Senden dynamisch die Adresse aus dem Feld “Servogreifer Adresse” eingefügt. 

Darunter befindet sich ein Ausgabefeld in dem alle ausgehenden (Präfix “Tx:”) und alle empfangenen  (Präfix “-
>Rx:”) Daten protokolliert werden. Mit der Schaltfläche Löschen werden die Daten im Ausgabefeld gelöscht. 

Ganz unten befindet sich ein Textfeld, in dem zu den wichtigsten Bedienelementen ein erklärender Text 
angezeigt wird. 
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15. Steckerbelegungen  

15.1. SG0030  

Anschluss A (Serieller Anschluss): 6 poliges, geschirmtes Kabel 

 PIN Farbe Funktion 

1 braun ISO-RS232_RxD/RS485_Minus 

2 weiß Nicht belegt 

3 blau Versorgungsspannung 0V, Masse 

4 schwarz ISO-GND, isoliertes Bezugspotential RS232/RS485 und Digital-I/O 

5 grau ISO-RS232_TxD/RS485_Plus 

6 rosa Versorgungsspannung 12V, 0,7A 

Weitere Informationen siehe Anhang II 

15.2. SG0050/SG0150 

Anschluss A (Serieller Anschluss): 6 pol Stecker am Servogreifer, 6 pol Buchse am Kabel (abgeschirmt) 

Pin Farbe Funktion 

1 Braun ISO-RS232_RxD/RS485_Minus 

2 Weiß Nicht belegt 

3 Blau Versorgungsspannung 0V, Masse 

4 Schwarz ISO-GND, isoliertes Bezugspotential RS232/RS485 und Digital-I/O 

5 Grau ISO-RS232_TxD/RS485_Plus 

6 Rosa Versorgungsspannung 12V/24V, 1A/0,5A 

Anschluss B (Digitaler Anschluss): 6 pol Buchse am Servogreifer, 6 pol Stecker am Kabel (abgeschirmt) 

Pin Farbe Funktion 

1 Braun ISO-DIN_2 

2 Weiß ISO-DOUT_Ready (Open Collector) 

3 Blau ISO-DIN_0 

4 Schwarz ISO-DIN_3 

5 Grau ISO-DOUT_Error (Open Collector) 

6 Rosa ISO-DIN_1 

Weitere Informationen siehe Anhang III 
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16. LED – Kennung 

Die LED Kennung ist bei allen drei Baugrößen der Servogreifer gleich. Durch die Farbsignale kann man den 
aktuellen Status des Greifers wie in der Tabelle aufgeführt ablesen. 

LED - 1 LED - 1 LED - 2 LED - 2 Meldungen 

    Gelb Spannung vorhanden 

  Grün  Ready – Bereit – Befehl ausgeführt 

 Gelb  Gelb Befehl wird ausgeführt 

Rot   Gelb Störung während Befehlsausführung 

Rot   Gelb Störung – Über- oder Unterspannung 

Rot   Gelb Störung – kann Ziel nicht erreichen 

Rot   Gelb Störung – kein zugreifender Gegenstand 

Rot  Grün  Störung – Über- oder Unterspannung 
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17. Definition der Status-Bits 

Der STA Befehl liefert nicht nur die Status-Bits, sondern in einem 2. Parameter auch die aktuelle Position des Greifers in 
1/10mm. 

Bit 0: VCC-Fehler    

Tritt auf, wenn der nominelle Wert der Versorgungsspannung um ca. +/- 10% abweicht. 

 Wird automatisch bei „richtiger“ Versorgungsspannung zurückgesetzt.     

Bit 1: Temperatur-Fehler    

 Tritt auf bei Übertemperatur (+ 85°C) des Servogreifers. 

 Wird automatisch zurückgesetzt, wenn die Temperatur den Grenzwert wieder unterschreitet. 

Bit 2: Überstrom-Fehler   

 Tritt bei einer Überstrombedingung auf. 

 Wird durch einen neuen Positionier- oder Greifbefehl zurückgesetzt. 

Bit 3: Blockier-Fehler    

 Tritt beim Positionieren auf falls Greifer mechanisch blockiert wird. 

 Wird durch einen neuen Positionier- oder Greifbefehl zurückgesetzt. 

Bit 4: Greif-Fehler    

 Tritt auf falls beim Greifen die Greifposition erreicht wird. 

 Wird durch einen neuen Positionier- oder Greifbefehl zurückgesetzt. 

Bit 5: Frei  

 Wird zurzeit nicht verwendet. 

Bit 6: Referenziert-Flag   

 Wird nach erfolgreicher absolvierter Referenzfahrt gesetzt. 

 Ist Vorbedingung zum Positionieren und Greifen 

Bit 7: Ready-Flag 

  Wird nach erfolgreicher Ausführung eines Positionier- oder Greifkommandos gesetzt. 

  Wird durch einen neuen Positionier- oder Greifbefehl zurückgesetzt. 
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18. Häufig gestellte Fragen 

Ist nach dem Einschalten der Spannungsversorgung des Greifers eine Referenzfahrt notwendig? 

Nach dem Einschalten (Power-Up) muss vor dem ersten Bewegungskommando (POS, GRI, TST) eine 
Referenzfahrt durchgeführt werden. 

Wann muss das "REF" Kommando gesendet werden? 

Nach dem Einschalten (Power-Up) muss eine Referenzfahrt durchgeführt werden sonst sind keine 
Bewegungskommandos möglich. 

Wie werden Erfolg bzw. Fehler beim POS und GRI Befehl gemeldet, direkt als Antwort auf den Befehl oder muss 
der Status kontinuierlich mit STA abgefragt werden? 

Die direkte Antwort OK besagt nur, dass der Befehl verstanden wurde und ausgeführt wird.  Den aktuellen 
Fortgang der Aktion holt man sich mit dem Kommando STA (Status abfragen). Das Bit 7 im Statusbyte hat die 
Bedeutung Ready. Wird ein Befehl gesendet, so ist das Ready-Bit 0, ist der Befehl erfolgreich abgeschlossen 
wird das Ready-Bit 1.Falls man den aktuellen Befehl abbrechen will, kann einfach ein neuer gesendet werden. 

Ich habe bemerkt, dass die Fahrgeschwindigkeit beim Greifen in Abhängigkeit mit der eingegebenen Greifkraft 
steht. Bei niedriger Greifkraft ist die Greifgeschwindigkeit niedriger als bei höher eingestellten Greifkraft. 
Warum ist die Greifgeschwindigkeit nicht immer gleich. 

Diese Arbeitsweise ist beabsichtigt. Da man nicht von einer jederzeit exakt definierten Lageposition eines zu 
greifenden Gegenstands ausgehen kann, wird bei Eingabe einer geringen Greifkraft erwartet, dass der zu 
greifende Gegenstand leichter beschädigt werden könnte, wenn der sich der Greifer dem Objekt zu schnell 
nähert. (z.B. Stoß)  

Können die Geschwindigkeiten programmiert werden? 

Bei Firmwareversionen ab „Oct 26 2010“ (siehe auch VER Befehl) kann über den Befehl SMS die Geschwindigkeit 
sowohl beim Greifen als auch beim Positionieren in einem Bereich von 10 .. 150 mm/s vorgegeben werden. Dies 
kann allerdings dazu führen, dass beim unmittelbaren Auftreffen der Greifbacken auf das Objekt größere Kräfte 
als die Voreingestellten wirken. Diese Möglichkeit besteht vor allem bei hohen Geschwindigkeiten und 
niedrigen Greifkräften. 

Die normale Orientierung der "A" und "B" Anschluss-Stecker Kodiernase ist senkrecht nach oben zur Greifer 
Oberseite. Besteht die Möglichkeit die Orientierungsrichtung der Anschluss-Stecker nachträglich zu ändern? 

Die Richtung kann +/- 180 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn geändert werden, durch leichtes Lösen der 
Steckerkontermutter am Gehäuse und Drehung des Anschluss-Steckers in der gewünschten Richtung. Danach 
muss der Stecker durch erneutes Festziehen der Kontermutter wieder gegen Verdrehung gesichert werden. 
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19. Anhang I Blockschaltbild 

Übersicht über die Anschlusssituation bei Verwendung des Internen Speichers und die Ansteuerung der 
Servogreifer SG0050 und SG0150 über die digitale Schnittstelle. Ein digitaler Speicher steht beim SG0030 nicht 
zur Verfügung. 

Für die SPS oder den Kontroller der Anlagen werden mindestens 4 Ausgänge mit +24V Gleichstrom, sowie 2 
Eingänge für +24V Gleichstrom benötigt. 
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20. Anhang II Pin-Belegung SG0030 
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21. Anhang III Pin-Belegung SG0050/SG0150 
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1. Installation declaration 

Our products are basically developed and manufactured according to applicable specifications and standards. 
They are based on updated knowledge and are subject to changes as well as improvements. Possible extensions 
or changes to the EU Guidelines are considered herein. The original installation declaration, as specified by the 
Directive 2006/42/EG for Machines, Appendix II Part 1 Section B, is enclosed to this product. 

Before operational commissioning, the respective country-specific specifications are to be considered. 

As intended use of our servo-gripper is considered the gripping of solid materials with a max. weight of 3 kg 
with the SG0030 or 5kg with the SG0050 and SG0150 considering the max. torques permitted and the attainable 
clamping forces. 

In case of power failures, the clamping force decreases and falls back to zero N. Only as a result of the internal 
friction and the gear tooting does there still remain a retention force and self-locking of approx. 5 N. Reference 
is made here especially to the possibility of objects falling down or sliding out (Appendix I -1.3.3). 

In order to prevent falling of components in the event of a power supply failure, a version with holding brake is 
available as an option. 

2. Warnings 

Under no circumstances should you reach between the base and gripper jaws during a drive or grip command. 
Severe injuries can result. 

Do not use the device either in spray water or other types of moisture. Clean the device with a moist cloth or 
an antistatic cloth only. 

The accident prevention specifications of the responsible Trades Social Insurance against Occupational 
Accidents are to be considered. Utilization according to specifications includes that you read these operating 
instructions before operational commissioning and employ the device only within the operating conditions as 
described in these operating instructions. 
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Electricity 

  

 
 
 
 
 
All work on electrical systems may only be carried out by qualified personnel 

  

Crushing 

  

 
 
 
During operation of the gripper, care must be taken that there is no gripping 
between the jaws and / or the gripper. Here is a considerable risk of injury. 
 

 

 

 

 

3. Manufacturer and customer service 

 

PTM mechatronics GmbH 
Gewerbepark 1 
D-82281 Egenhofen 
Deutschland 
Tel.:  +49 8134 - 25797 - 0 
Fax:  +49 8134 - 25797 - 99 
E-Mail:  info@ptm-mechatronics.com 
Internet: www.ptm-mechatronics.com 
 

For customer service please always indicate the device number. 
 
Please contact our customer service before shipping repair equipment or return shipments, otherwise we 
must refuse to accept the shipment  

mailto:info@ptm-mechatronics.com
http://www.ptm-mechatronics.com/
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4. Installation instruction 

4.1. SG0030 

 

4.2. SG0050/SG0150    
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5. Warnings 

Under no circumstances should you reach between the base and gripper jaws during a drive or grip command. 
Severe injuries can result. 

Do not use the device either in spray water or other types of moisture. Clean the device with a moist cloth or 
an antistatic cloth only. 

The accident prevention specifications of the responsible Trades Social Insurance against Occupational 
Accidents are to be considered. Utilization according to specifications includes that you read these operating 
instructions before operational commissioning and employ the device only within the operating conditions as 
described in these operating instructions. 

6. Control 

The servo gripper SG0030, SG0050 and SG0150 may either be controlled via a serial link RS232 or RS485. The 
SG0050 and SG0150 may either be controlled via digital In/ Output lines. The interface RS232/RS485 as well as 
the digital I/O lines are galvanically isolated from the system ground and a common (ISO-GND) reference 
potential is provided. With a control via the serial RS232/RS485 link a permanent status request of the servo 
gripper may be requested. With a control via the digital I/O lines two open collector outputs “ERROR” (red LED) 
and “READY” (green LED) are provided. 

Which control link is utilized must be selected once with the first initialization with the command SIF (Set Inter 
Face). This setting will remain until changed again. 

7. Option Clean Room (CR) 

Hat der elektrische Greifer die Option Clean Room (CR) ist er im Normalbetrieb klassifiziert nach DIN-EN-ISO 
14644 ISO Klasse 5. 

Wird am Schlauchanschluss über eine externe Vakuumversorgung ein Unterdruck im Gehäuse des Greifers 
erzeugt ist er klassifiziert nach DIN-EN-ISO 14644 ISO Klasse 1. 

 
Bild: PTM elektrischer Greifer mit zwei seitlichen Luftanschlüssen für eine externe Vakuumversorgung. 
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8. Programming 

8.1. General 

A power supply of 12 Volts DC for the SG0030 and 24 Volts DC for the SG0050 and SG0150 is required to operate 
the servo gripper. As soon as power is applied, the yellow LED-2 at the rear panel will illuminate.  

After designation of the interface to be used (to be set with the command SIF) and successful referencing of 
the gripper (to be initiated with the command REF), the yellow LED will extinguish and the green LED will 
illuminate.  

A maximum current of 0.5 Amps will be drawn at the max. grip force of 30 N at the SG0030 and at 50 N at the 
SG0050 and SG0150. In case the voltage supply is not within the tolerance limits an error, bit will be set and the 
red LED at the rear panel of the servo gripper will illuminate, respectively the Open-Collector-Output “Error” 
will be set.  

In order to provide a highly reproducible grip force the supply voltage should be close to the nominal input 
voltage of 12 Volts DC or 24 Volts DC.  

In case of a power loss the gripper will store the information if a part has been gripped last. Upon power up 
again, the gripper will built-up the last commanded grip force over a max. position travel of 5mm in the direction 
of motion stored. 

8.2. Motion commands 

The servo gripper can handle positioning and gripping as basic motion commands 

8.3. Positioning  

With the “POS” command the servo gripper travels (LED-1+2 illuminate yellow) to the commanded target 
position (0...50 re. 100mm) with the programmed speed. Upon reaching the target position a “READY” bit 
feedback will be provided and the green LED at the real panel of the servo gripper will illuminate, as well as the 
Open-Collector-Output “READY” for the digital I/O lines will be set. Also at a status request a “READY” bit will 
be provided. In case of a reaching of the target position is prevented, the command will be terminated and an 
„ERROR “-feedback will be provided. (LED-1 illuminates red and LED-2 yellow) 

8.4. Gripping 

With the “GRI” command the servo gripper travels (LED-1+2 illuminate yellow) with the programmed speed 
from the current position towards the newly set end position. When a resistance is preventing a further travel 
(e.g. by the object to be gripped), the grip force will be increased up to the commanded value (3…50N) and a 
“READY” will be provided (LED-2 illuminates green). In case the set position value will be reached, an „ERROR “- 
feedback will be provided (LED-1 illuminates red and LED-2 yellow), since the object to be gripped was obviously 
not reached. 

In case an object is to be gripped from an outside position, first a “POS” command is set with a position setting 
(target position) slightly larger than the width of the object to be gripped. When this position is reached, a “GRI” 
command is following in order to grip the object. It is important with the “GRI” command to set the position 
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setting some e.g. 2-3 mm smaller than the actual size of the object. Accordingly, is proceeded in case an object 
is to be gripped from an inside position outward. With the “POS” command, a slightly narrower position than 
the inside dimension of the object is set. With a following “GRI” command position setting slightly larger than 
the inner object width, together with the grip force setting a secure grip of the object is ensured. 

9. Parameterization of the RS232 / RS485 interface 

The RS232/RS485 serial link provides the following features: 

Baud rate:    9600 

Stop bit:   1 

Parity:    Even parity 

Protocol:   send command, receive return: 

It is recommended to send only one command at a time and wait for the return completed. Latest after 0.5 
seconds a timeout may be programmed, since the return cycles are within 10...20ms. 

Input buffer size:   32 Byte. 

The RS485 interface is operated in the half duplex transfer mode. 

Servo grippers with RS232 interface are not BUS compatible. Therefore, each servo gripper requires its own 
control. Servo grippers with RS485 interface however are BUS compatible and up to 32 servo grippers may be 
operated on a BUS.  

Attention: With longer BUS cables it might be required to terminate the BUS line with a 150 Ohm resistor. 

To distinguish the individual servo grippers in a BUS system, each servo gripper may be designated with an 
address from 1...32 (with the command SAD): The address 0 has a special significance, since at the address 0 
every servo gripper on the BUS will react independently of the individually advised address. Therefore, the 
address 0 may not be utilized in a BUS system and should be used only for test purposes, respectively for the 
initial programming of an address. 

10. Commands building 

The commands are in principle consisting of the following pattern: 

Command code; Address; Parameter 1; Parameter 2;...;Parameter N; <LF><CR< 

The command code consists of 3 capital letters, the parameters of the digits 0..9. The permissible parameter 
values are either determined through a range (1..8) or a listing (1,2). Following parameters are divided by 
semicolons. The servo gripper answers on a command according to the following pattern: 

“A” Address: “OK”, “Error” ; “Error Par” error number; <LF><CR>  

OK: The command was accepted and is executed. 
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Error: The command cannot be executed. 

In principle commands are divided in Parameter- / Monitoring- and Direct Control Commands.  

Parameter commands are used to initially configure the servo gripper to the intended task. As an example, may 
serve the command “STO”, storing object and gripper parameters permanently at the designated storage 
location. 

Direct control commands are used for direct control of the servo gripper through the higher-level control 
electronics (e.g. robot controller). Direct control commands are only available, when the command “SIF;1” was 
provided, meaning the control via RS232/RS485 was chosen. Once defined this command is permanently stored 
until changed again. 

Example:  GRI(P) command to the servo gripper with the address 5, grip position 20mm, grip force 10N 

The controller sends:  GRI;5;200;10<LF><CR> 

The servo gripper returns: A5:OK<LF><CR> 

<LF><CR>:       Linefeed, Carriage return:   0x0A, 0x0D; 
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11. Parameterization commands and query commands 

The following table provides a list of all parameter and request commands: 

Command/Return Adress Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter 4 

STO 
Stores object and gripper 
parameters permanently at the 
designated storage  

0, 1..32 1..8 
Storage location  

0..MaxPos 
Gripper position  
[1/10mm]  

0..MaxPos 
Position setting 
[1/10mm] 

3..50 
Grip force [N] 
 

A 0..32: [OK, Error Param. [1,2,3,4]] 

RCL 
Reads object and grip parameters 
from the gripper. 

0, 1..32 1..8 
Storage location 

   

A 0..32: 1..8 
Storage location 

0..MaxPos 
Gripper position  
[1/10mm]  

0..MaxPos 
Position setting 
[1/10mm] 

3..50 
Grip force [N] 

  Error Param. 1 

RES 
Erases the data at the designated 
storage location  

0, 1..32 1..8 
Storage location  

   

A 0..32: [OK, Error Param. 1] 

SAD 
Sets a new address 

0, 1..32 1..32 
New address 

   

A 0..32: [OK, Error Param. 1] 

SDO 
Sets the digital I/Os 

0, 1..32 0..3 
0: No output set 
1: Error output set 
2: Ready output set 
3: Both outputs set 

A 0..32: [OK, Error Param. 1] 
[Error] In case not in Direct Control Mode 

SIF 
Sets the control interface 

0, 1..32 0, 1 
0: Control via digital I/O lines 
1: Control via RS232/RS485 

A 0..32: [OK, Error Param. 1] 

SMS 
Sets the travel speed in the GRIp 
and POSition mode and stores 
this value non volatile if 
applicable (depending from 
Parameter 3 setting) 

0, 1..32 10..150 
travel speed at 
GRIp command 
[mm/s]  

10..150 
travel speed at 
POSition 
command 
[mm/s] 

0, 1 
0: travel speed 
setting will not 
be stored 
1: travel speed 
setting   will be 
stored non 
volatile  

 

A 0..32: [OK, Store OK, Error Param. [1,2,3]] 
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Command/Return Address Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter 4 

CRC 
Configure homing 

0, 1..32 0,1,2 
0: Standard homing to two stops only CCW, then CW. 
1: Homing towards CCW 
2: Homing in direction CW 

A 0...32 [OK, Error Param. ??] 

SSO 
Sets the STA command option 
Standard, Extended. 
This setting will be stored 
permanently and is required only 
once  

0, 1..32 0, 1 
0: Standard STA command with the parameters: 
Status; Position 
1: Extended STA command with the parameters 
Status; Position; Digital Inputs 
 

A 0..32: [OK, Error Param. 1] 

STA 
Status request calling 

0, 1..32  

A 
 
 
 

0..32:  Status[0..255]; Pos[0..MaxPos]; [Digital-Input[0..15]] 
Status:          Definition of the status bits see section 9 
Position:        Actual position in 1/10mm 
 Digital-Input: Optional parameter returns the current state of 
                       the digital inputs. 

CSC 
Automatic retrieval of the 
Gripper jams STA 
 

0, 1..32 0..2 
0: Default, status must have the command of STA be queried. 
1: Status command is completed POS or GRI once sent. 
    Format see below. 
2: Status is all 100ms to launch of a POS or GRI command sent.      
    Format see below. 

A 0..32: Status[0..255]; Pos[0..MaxPos]; [Digital-Input[0..15]] 
Status:          Definition of the status bits see section 9 
Position:        Actual position in 1/10mm 
 Digital-Input: Optional Parameter returns the current state of 
                       the digital inputs. 

VER 
Reads the current gripper 
firmware version. 

0, 1..32:  

A 0..32: [SG0050,SG0150]<Space>MMM<Space>TT<Space>JJJJ 
MMM: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec 
TT: 01..31 
JJJJ: 2008 .. 20xx 
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11.1. Direct control commands 

The following table provides a list of all direct commands: 

Command/Return Address Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter 4 

POS 
Positions the servo gripper to the 
set position 

0, 1..32 0..MaxPos 
Position 
[1/10mm]  

   

A 0..32: [OK, Error Param. 1] 

GRI 
The object will be gripped starting 
from the current position setting. 
The new position setting will 
determine if the object will be 
gripped from the outside or 
inside. 

0, 1..32 0..MaxPos 
Grip position 
[1/10mm]  

3..50 
Grip force [N] 

  

A 0..32: [OK, Error Param. [1,2]] 

REF 
The servo gripper travels to its 
Minimum- and Maximum 
reference for a travel calibration. 
This command MUST BE SENT 
each time after power up, since 
none of the other commands 
POS, GRI and TST will be accepted 
before that. After successful 
reference travel the green LED 
will illuminate and the Bit 6 
(referenced) in the status will 
switch to 1.  

0, 1..32      

A 0..32: [OK, Error Param. 1] 

TST 
Test operation: The servo gripper 
travels to 2 positions alternating 
between Position 1 and Position 
2. This command is looped. 
Abortion through sending any 
other command. 

0, 1..32 0..MaxPos 
Position 1 
[1/10mm]  

0..MaxP 
Position 2 
[1/10mm] 

  

A 0..32: [OK, Error Param. [1,2]] 

CMP 
The gripper performs a friction 
compensation test of the 
mechanical drive at the stated 
position. 

0, 1..32 0..MaxPos 
Position for the friction compensation 
[1/10mm] 

A 0..32: [OK, Error Param. 1] 

REL 
Emergency position command, 
gripper operates with min. speed 
and low grip force without prior 
referencing. 

0, 1..32 - MaxPos..MaxPos 
Relative position 
[1/10mm] 

A 0..32: [OK, Error Param. 1] 
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MaxPos is a placeholder for the maximum position that may be used in the according commands. With the 
servo gripper SG0030 (30mm stroke) the MaxPos is 300, with the servo gripper SG0050 (50mm stroke) the 
MaxPos is 500 and with the servo gripper SG0150 (100mm stroke) the MaxPos may be replaced by 1000.  

Attention: Direct control commands are only accepted after definition of the interface selection RS232/RS485.  

12. Controlling via digital Input line 

Instead of utilizing the serial RS232/RS485 link the servo gripper SG0050 and SG0150 may alternatively be 
controlled via the digital input lines. For using the digital interface, it is required to once send the command 
“SIF;Adr;0”. This will activate the control via the digital input lines and will be stored until superseded with a 
next SIF command. Control is done by choosing the inputs DIN_0, DIN_1, DIN_2 calling one of the eight 
previously stored parameter settings. The input DIN_3 switches between positioning and gripping (see tables). 
A logic 1 corresponds to a voltage of 24 Volts DC, a logic 0 corresponds to a voltage of 0 Volt or an open input. 

The storage position 8 designates a special task. It is used for referencing resp. for force compensation of the 
servo gripper. Before the gripper will position resp. perform a grip command, also at the digital inputs a 
reference travel must be initiated. A reference travel will be performed when DIN_2, DIN_1, DIN_0 = 1 with 
DIN_3 = 0. In case DIN_3 = 1 a force compensation at the designated position will be performed. 

This reference travel MUST be performed first since no other command is accepted. After successful reference 
calibration the green LED will illuminate respectively the Open-Collector output DOUT Ready will be switched 
through.  

DIN_2 DIN_1 DIN_0 Function 

0 0 0 Utilize parameter in storage location 1 

0 0 1 Utilize parameter in storage location 2 

0 1 0 Utilize parameter in storage location 3 

0 1 1 Utilize parameter in storage location 4 

1 0 0 Utilize parameter in storage location 5 

1 0 1 Utilize parameter in storage location 6 

1 1 0 Utilize parameter in storage location 7 

1 1 1 Perform reference calibration /friction compensation 

 

DIN_3 Funktion 

0 Travel to position setting / perform reference travel 

1 Grip in direction of set position with designated grip force / perform friction compensation 
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13. Status reports by the Digital Outputs  

The two status outputs “Ready” and “Error” correspond to the green respectively red LED at the rear panel of 
the servo gripper. This is provided through galvanically isolated Open-Collector outputs with an ISO-GND 
reference potential. For addressing the control lines an auxiliary supply voltage (e.g. 24V) and a Pull-Up resistor 
(4k7 @24V) must be utilised. 

DOUT_Ready Funktion 

Open-Collector Transistor resistance high 
(green LED extinguished) 

A current command is executed. 

Open-Collector Transistor switched through (green LED 
on) 

The last command is successfully completed. 

 

DOUT_Error Funktion 

Open-Collector Transistor resistance high 
(red LED extinguished) 

No error detected. 

Open-Collector Transistor switched through (red LED 
illuminated) 

Error detected. (one of the bits 0..4 of the status byte of command STA is 
set.) 
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14. Test- and parameter program “ServoGreifer.exe” 
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ServoGreifer.exe can be operated on all MS Windows ® computers with the operating systems Windows NT to 
Windows XP. The computer must provide a serial link connector RS232/RS485 to connect to the servo gripper.  
The link parameters are set by the program, only the COM port must initially be selected to send the first 
command.  ServoGreifer needs not to be installed. The program may be started with the Explorer from CD, hard 
disk, USB-stick etc. directly. Provided files are Servogreifer.exe as well as Servogreifer.DE.  

ServoGreifer.exe will detect the PC selected language setting and will automatically initiate in German for all 
German language settings. In case of a different language setting the program will automatically switch to 
English. 

In the upper part of the program an entry mask for the reference travel / friction compensation as well as 7 
storage places for the SG0050 and SG0150 are provided. These entries can be stored in the servo gripper and 
may be called via the Digital Input lines. The position parameter for the reference travel / friction compensation 
are optional. In case of no entry, the middle position (25 re. 50mm) will be chosen. The individual storage places 
however can only be utilized if a complete input is provided. 

“Open File”: Opens a previously stored parameter table and loads this to the grid. 

“Store File”: Reads the grid and stores this to a file. 

“Delete”: Deletes the data entered in the grid. 

“Readout”: Reads the 8 parameter blocks from the connected servo gripper and enters these to the grid. 

“Send”:  Reads the 8 parameter blocks from the grid and sends these to the connected servo gripper. 
Previous parameters will be overwritten. 

In the field “Servo gripper Address” a specific servo gripper can be called via the addresses 1..32 , provided 
several grippers are connected to the RS485 Bus. The Address 0 is a universal address that calls servo grippers 
independent of their individual address setting and should therefore be used only when a single servo gripper 
is connected. 

In the center part there is a ComboBox in which all available commands are listed as examples with explanation 
of the parameter. Also new commands may be entered, which are then sorted alphabetically and are callable 
until program termination. With the Soft Button “Send” the command will be sent to the servo gripper. Instead 
of a fixed address, the wild-card “#ADR” may be entered. This will then send dynamically the address entered 
in the field “Servo gripper Address”. 

Below there is an entry field in which all outgoing (Prefix “Tx:”) and all received (Prefix “->Rx:”) data is 
protocolled. With the Soft Button “Delete” the data in the output field is deleted. 

In the lower part there is a text field, in which an explanation is displayed for the most important operation 
elements. 
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15. Connector wiring  

15.1. SG0030  

Connector A (Serial Connection): 6 pin, shielded wire 

Pin Color Function 

1 Brown ISO-RS232_RxD/RS485_Negative 

2 White Not used 

3 Blue Supply voltage 0V, Common 

4 Black ISO-GND, isolated reference potential RS232/RS485 and Digital-I/O 

5 Grey ISO-RS232_TxD/RS485_Positive 

6 Rose Supply voltage 12V, 0,7A 

Please find more information in attachment II 

15.2. SG0050/SG0150 

Connector A (Serial Connection): 6 pin (male) connector at the servo gripper, 6 pin plug (female) at the cable 
(shielded) 

Pin Color Function 

1 Brown ISO-RS232_RxD/RS485_Negative 

2 White Not used 

3 Blue Supply voltage 0V, Common 

4 Black ISO-GND, isolated reference potential RS232/RS485 and Digital-I/O 

5 Grey ISO-RS232_TxD/RS485_Positive 

6 Rose Supply voltage 24V, 1A/0,5A 

Connector B (Serial Connection):  6 pin (female) connector at the servo gripper, 6 pin plug (male) at the cable 
(shielded) 

Pin Color Function 

1 Brown ISO-DIN_2 

2 White ISO-DOUT_Ready (Open Collector) 

3 Blue ISO-DIN_0 

4 Black ISO-DIN_3 

5 Grey ISO-DOUT_Error (Open Collector) 

6 Rose ISO-DIN_1 

Please find more information in attachment III 
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16. LED Status indication 

The LED identification is the same for all three sizes of the servo gripper. The color signals indicate the current 
status of the gripper as shown in the table. 

LED - 1 LED - 1 LED - 2 LED - 2 Meldungen 

   yellow supply voltage present 

  green  Ready command executed 

 yellow  yellow command is executed 

red   yellow malfunction during command execution 

red   yellow malfunction – over or under voltage 

red   yellow malfunction – cannot reach designated position 

red   yellow malfunction – no object to grip 

red  green  malfunction – over or under voltage 
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17. Definition of Status-Bits 

The STA Command not only provides the Status-Bits, but also the current position of the gripper in 1/10mm in a second 
parameter. 

Bit 0: VCC Error 

This bit will be set when the nominal voltage value of the power supply is exceeded approximately by +/- 10%.   

It will be reset automatically when the nominal voltage value is restored. 

Bit 1: Temperature Error  

This bit will be set when the temperature of the gripper housing will exceed 85°C degree.  

It will be reset automatically when the temperature restores below the critical value. 

Bit 2: Over Current Error 

This bit will be set when an over current situation occurs.  

It will be reset with a new position or grip command. 

Bit 3: Blocking Error 

This bit will be set when the gripper is mechanically blocked when a position command is performed.   

It will be reset with a new position or grip command. 

Bit 4: Grip Error 

This bit will be set when the gripper reaches the commanded position of a grip command.  

It will be reset with a new position or grip command. 

Bit 5: Free 

Currently not used 

Bit 6: Reference Flag 

This bit will be set when reference travel of the gripper was successfully performed.  

It is a prerequisite for any consequent position or grip command. 

Bit 7: Ready Flag 

This bit will be set after a successful execution of position or grip command.  

It will be reset with a new position or grip command. 
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18. FAQs 

After Power On is there a reference travel mandatory to calibrate the servo gripper? 

Before any motion command is accepted (POS. GRI, TST) a reference travel for calibration is required. 

When must the "REF" command be sent? 

The only accepted command after Power-Up is the „REF“ command. No other motion commands are possible. 

How are a successful execution or error of the POS and GRI commands reported, directly as feedback on the 
command or must the status of the gripper be actively and continuously be called with the command STA ? 

The feedback OK only states, that the gripper has accepted and is executing the      command. The current status 
of the action may be polled with the command STA (Status request). The  Bit Nr. 7 in the Status byte is providing 
the Ready state. In case a command is sent, the  Ready-Bit is 0, in case the command is successfully finished, 
the Ready-Bit changes to 1. In case the current command shall be aborted, a new command may be sent without 
waiting the last command to be completed. 

I noticed that the speed of the gripper changes depending on the force you give it. Lower forces have slower 
gripping speeds while higher forces grip faster. Why isn´t the grip speed always the same, regardless of the 
force? 

It was designed this way. We thought, that when you enter a lower grip force, the object to be gripped is (most 
likely) of a more delicate nature (e.g. a glass vial). Since one cannot expect a repeated exact position of an object 
to be gripped, we wanted to prevent, that a faster impact of force may cause a damage. Vice versa, the higher 
the grip force the sturdier the object, and thus faster an encounter of force could be. Thus, we slowed down 
the movement at lower grip forces. 

 Can the yaw travelling speed be varied upon positioning and gripping? 

Starting with Firmware version „Oct 26th. 2010“(see also the VER command) the speed upon positioning and 
gripping may be set with the SMS command.  The setting can vary between a range of 10 ... 150 mm/s. This 
however can lead to a higher short initial impact pulse on the object than the actual yaw gripping force setting. 
The probability is especially higher at higher speed settings with low gripping force settings.  

The normal orientation of the "A" and "B" connector(s) are not vertical in direction to the gripper top side. Is 
there a possibility to change the orientation of the connector(s)in the field? 

The direction may be changed by +/- 180 degree clockwise or counter clockwise by slightly loosening the 
counter locking nut of the connector(s) from the gripper housing and reorientation of the connector(s) to the 
required direction. Then the connector(s) must be locked again by tightening the counter looking nut. 
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19. Attachment I block diagram 

Overview of the connection situation when using the internal memory and the control of the servo grippers 
SG0050 and SG0150 via the digital interface. A digital memory is not available on the SG0030. 

For the PLC or the controller of the systems at least 4 outputs with + 24V DC, as well as 2 inputs for + 24V DC 
are needed. 

 

  



Montageanleitung / Assembly guide 

SG0030, SG0050 und SG0150 

 

DE/EN 45 von 48             

 

20. Attachment II Pin connection SG0030 
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21. Attachment II Pin connection SG0050/SG0150 
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Notizen: 
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