
Merk ma le des Gerätes

• Rich tungs er ken nung von Dreh im puls ge bern
• 1 Re laisaus gang
• 1 Optokoppleraus gang
• 1 Frei ga be ein gang
• Hohe Zu ver läs sig keit
• Ge rin ge Lei stungs auf nah me
• Kom pak tes Ge häu se

All ge mei nes
Das Ge rät DS 9001 dient zur Er ken nung der Dreh rich -
tung ei nes Dreh im puls ge bers. 
Es be sitzt zwei Ein gän ge für die bei den, um 90° ver -
setz te Aus gangs im pul se A und B des Dreh im puls ge -
bers. Die ein ge bau te, in ter ne Lo gik er kennt, in wel cher 
Rich tung der an ge schlos se ne Dreh ge ber ge dreht wird. 
Die se Lo gik steu ert ein Re lais und ei nen Op to kopp ler
an. Da das Re lais eine ge wis se An sprech ver zö ge rung 
be sitzt, ist noch ein Op to kopp ler aus gang vor ge se hen.
Die ser schal tet na he zu ver zö ge rungs frei und kann für
schnel le An wen dun gen ver wen det wer den.
Ein zu sätz li cher Frei ga be ein gang sorgt bei Ans teue -
rung da für, dass das Ge rät eine de fi nier te Grund ein -
stel lung ein nimmt.

Di gi ta le Ein gän ge
Die Ein gän ge die nen zum An schluss der Si gna le A
und B des Dreh ge bers so wie des Freigabeein gangs.
Die Ein gän ge sind op toi so liert und be sit zen fol gen de
Ei gen schaf ten:

• Wähl ba re Ein gangs span nung von 5 V, 12 V und
24 V (über DIP - Schal ter ein stell bar). Die zu läs si -
ge To le ranz der Ein gangs pe gel be trägt max. 20%
des No mi nal werts.

• Ein gangs strom ≥  5 mA
• Max. Ein gangs fre quenz: 25 kHz (an de re Wer te auf 

An fra ge)

Di gi ta le Aus gän ge
Das Ge rät be sitzt ei nen Re lais-Aus gang und ei nen
Op to kopp leraus gang.
Das Re lais kann 3 A bei 250 VAC schal ten. Der Opto -
kopp ler aus gang ent spricht ei nem “Open Col lec tor
Aus gang” und kann bis zu 30 V bei max. 10 mA
schal ten.

Auf bau
Das Ge rät DS 9001 ist in ei nem Snap-In-Ge häu se für
35 mm Schie nen un ter ge bracht. 

Span nungs ver sor gung
Die Ver sor gungs span nung kann zwi schen 12 und 32
VDC be tra gen, wo bei die Ein- und Aus gän ge von der
Span nungs ver sor gung iso liert sind.

Tech ni sche Da ten
Ein gän ge
 Ein gangs span nun gen : 5 V, 12 V und 24 V (ein stell bar)
 To le ranz :  +/- 20% des no mi na len Ein gangs-

: pe gels 
 Ein gangs strom : > 5 mA bei Plu spe gel
 Ein gangs fre quenz : max. 25 kHz
 Iso la ti on : 2500 V
Re lais-Aus gang
 Schalt span nung : max. 250 VAC
 Schalt strom : max. 3 A
Op to kopp ler-Aus gang
 Schalt span nung : max. 30 V
 Strom : max. 10 mA
Span nungs ver sor gung
 Span nung : 12 V...32 V
 Strom auf nah me : max. 50 mA bei 24 V
All ge mei ne Aus füh rung
 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
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