
Merk ma le des Ge rä tes

• Wan delt Strom oder Span nung in eine Fre quenz
• Ein stell ba re Aus gangs fre quenz
• Ein gang/Aus gang iso liert
• Hohe Zu ver läs sig keit
• Kleine Abmessungen
• Ge rin ge Lei stungs auf nah me

All ge mei nes
Das AF 9001 ist ein Ana log- Fre quen zwand ler zur Um -
wand lung ei nes ana lo gen Ein gangsi gnals in eine pro por -
tio na le Aus gangs fre quenz.

Funk ti on
Das Ein gangs sig nal (Strom oder Span nung) wird mit tels
ei nes Kon ver ters in eine Fre quenz umge wan delt. Die
Aus gangs fre quenz kann mit Hil fe ei nes in tern zu gäng li -
chen Tei lers ein ge stellt wer den. Bei ei nem Teil er wert
von 1 er gibt sich beim Ein gangs ig nal (10 V bzw. 20 mA)
eine Fre quenz von 25 kHz. Der Wert des Fre quenz tei -
lers ist mit Hil fe ei nes 8- po li gen DIP- Schal ter und 5 Jum -
pern im Be reich von 1...4080 ein stell bar. Die er zeug te
Aus gangs fre quenz ist pro por tio nal zur Ein gangs fre quenz, 
das Puls/Pau sen-Ver hält nis 1:1.

Iso lier ter Ana log-Ein gang
Drei Ein gangs kon fi gu ra tio nen sind mög lich.

• 0...10 V
• 0...20 mA
• 4...20 mA

Die ge wünsch te Kon fi gu ra ti on muss bei Be stel lung über
den Be stell schlüs sel an ge ge ben wer den.

Iso lier ter Fre quenz-Aus gang
Der Fre quenzaus gang ist opto- i so liert, wo bei der Aus -
gang stran si stor bis zu 30 V bei ei nem ma xi ma len Strom
von 25 mA schal ten kann.

Kun den spe zi fi sche Lö sun gen mög lich
Die Stan dard fre quenz von 25 kHz beim End wert kann
werks sei tig in wei ten Be rei chen an die Be dürf nis se des
Kun den an ge passt wer den.

Auf bau
Der Wand ler AF 9001 ist in ei nem Snap- In- Ge häu se für
35mm Schie nen un ter ge bracht.

Span nungs ver sor gung
Der Wand ler Typ AF 9001 ist für Nenn span nun gen von
5, 12 und 24V DC lie fer bar (sie he Be stell schlüs sel). 

Tech ni sche Da ten
Ein gangsdaten
Span nungseingang : 0...10 V
Ein gangs wi der stand : 10 kΩ

Stromeingang : 0...20 mA
 Ein gangs wi der stand : 100 Ω
Aus gang (open col lec tor)
 Aus gangs fre quenz : max. 25 kHz
 Ge nau ig keit : 0,1% of full sca le
 Fre quenz tei ler : 8-po li ger DIP Schal ter

  5 Jum per (1/2/4/8/16)
 zu läs si ge Span nung : max. 30 V
 max. Strom : max. 25 mA
Span nungs ver sor gung : 18 V...36 V
 Strom auf nah me : max. 27 mA bei 24 V
Auf bau
 EMV : entspr. ENV 50121-3-2
 Schutz art : IP40
 Be fes ti gungs art : EN 50022
 Um ge bungs tem pe ra tur : -5 bis +55 °C
 Ab mes sun gen : 99 x 114,5 x 17,5

Be stell be zeich nung
AF 9001- 

Aus gangs be reich
0 max. 25 kHz
1 Re ser ve

 Ein gangs sig nal
0 0...10 V
1 0...20 mA
2 4...20 mA
3 Re ser ve

Ver sor gungs span nung
0
1
2
3

 18...36V DC, (Stan dard)
  4,5...9V DC, (Op ti on)
   9...18V DC, (Op ti on)
  36...48V DC, (Op ti on)
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Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten
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