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FMC300 – Flexibel und kraftvoll
Die digitalen Servoverstärker der FMC300Serie sind kompakte 
und einfach zu bedienende Verstärker, die größte Flexibilität in 
der Projektierung ermöglichen. Die kleine Baugröße spart Platz im 
Schaltschrank und die Anschlussvariabilität reduziert die erforderli
che Typenvielfalt. In Kombination mit unseren Lineartischen bieten 
die Controller der FMC300Serie umfangreiche Funktionen und 
Anschlussmöglichkeiten. Die FMC300Serie ist mit den Schnitt
stellen R232, CAN, Profi bus, DeviceNet, SERCOS, EtherCAT und 
Ethernet verfügbar.

FMC300 – flexible and powerful
The digital servo amplifi ers of the FMC300 series are compact and 
easy to handle, and they ensure the highest fl exibility of your project 
planning. The small size saves space in the control cabinet and the 
variety of ports reduces the amount of required types. In combi
nation with our linear stages the FMC300 series offers advanced 
functionality and comprehensive possibilities of connections. The 
FMC300 series is available with the interfaces R232, CAN, Profi bus, 
DeviceNet, SERCOS, EtherCAT and Ethernet.

FMC200 – Kompakte Universalcontroller
Die Controller der FMC200Serie überzeugen durch ihr sehr kom
paktes Design und unterstützen eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Antrieben – egal ob Schrittmotor, DCMotor oder dynamischer 
Linearmotor. Je nach Modell werden bis zu drei Achsen gleichzeitig 
unterstützt. Sollte Ihre Anwendung mehr als drei Achsen benötigen, 
können sie den Controller jederzeit durch einen weiteren Controller    
ergänzen. Die Erweiterung ist einfach mit unserem FMCLink 
mög lich. Zudem sind unsere Controller der FMC200Serie mit den 
Schnittstellen R232, CAN und USB verfügbar.

FMC200 – compact table top controllers
The controllers of the FMC200 series feature very compact design 
and support a variety of different drives – whether stepper, DC or 
dynamic linear motor. Depending on the model, up to three axes are 
supported simultaneously. If your application requires more than 
three axes, you can add another controller with the integrated FMC
link. You only have to connect both controllers to each other. Our 
controllers of the FMC200 series are available with the interfaces 
R232, CAN and USB.

FMC400 – Unsere High-End-Controller
Die Controller der FMC400Serie bieten die größte Flexibilität von 
allen Ansteuerungen in unserem Produktprogramm. Sie werden 
aus individuellen Modulen speziell für Ihre Anwendung konfi gu riert. 
Das industrielle Design im 19ZollGehäuse lässt sich ideal in Racks 
integrieren. Problemlos lassen sich bis zu acht Achsen gleichzeitig 
ansteuern. Einsatz fi nden die Controller der FMC400Serie ins
besondere für kundenspezifi sche Anwendungen. Sie sind mit den 
gängigen Schnittstellen R232, Ethernet sowie USB verfügbar.   

FMC400 – our most advanced controllers
The FMC400 series motion controllers offer the highest fl exibility. 
They are confi gured with individual modules specifi cally for your 
application. The industrial design in the 19" housing can easily 
be integrated into racks. Up to eight axes can be controlled at the 
same time. The controllers of the FMC400 series are especially 
used for custom applications. They are available with the standard 
interfaces R232, Ethernet and USB.

Kundenspezifische Ansteuerungen
Benötigen Sie für Ihre Positionierlösung eine spezielle Controller
konfi guration, welche sich nicht mit unseren Controllern der Serien 
FMC200, FMC300 und FMC400 realisieren lässt, gehen wir gern 
auf Ihre spezifi schen Anforderungen ein. Gemeinsam mit Ihnen 
fi nden wir eine passende Lösung für ihre individuelle Anwendung. 
Wir haben die Möglichkeit unsere Systeme in bereits vorhandene 
Steuerungsarchitekturen, beispielsweise Beckhoff, zu integrieren. 
Gern stehen wir Ihnen beratend zur Seite. 

Customized motion control
If you are looking for a special controller confi guration for your 
positioning solution, which cannot be realized with our controller 
series FMC200, FMC300 or FMC400, we are pleased to discuss 
your specifi c requirements. Together we can fi nd a suitable solution 
for your individual application. We offer the possibility to integrate 
our systems into existing control systems, for example Beckhoff. 
We will be happy to assist you with your query.

indu� rietaugli� es Æ siÇ 
su� Ì ½  f�  indu� ri�  a� lications

kÏ in und ko� enoptimiert
sm� l-sized and co� -eÙ ective

� else� ig einsetzbar
versat� e in use

153152 Steinmeyer Mechatronik Controller | Motion Controller FMC200, FMC300, FMC400  Controller | Motion Controller FMC200, FMC300, FMC400 Steinmeyer Mechatronik




