
High lights

• Dif fer enz über wa chung zwei er Fre quen zen
• Ein stell ba rer, in te grier ter Fre quenz tei ler
• Grenz wert Dreh zahl ab wei chung ein stell bar
• Hohe Zu ver läs sig keit - klei ne Ab mes sun gen

All ge mei nes
Das Mess mo dul Typ FC 9001 dient zur Über wa -
chung der Dif fe renz zwei er Fre quen zen. Es ste hen
zwei Fre quenz-Ein gangs ka nä le A und B zur Ver fü -
gung. Die hö he re der bei den Fre quen zen muss an
Ein gang A an ge schlos sen wer den. Die se Fre quenz
kann durch ei nen Wert zwi schen 1 und 255 ge teilt
wer den. Der Tei lungs fak tor kann über ei nen in ter -
nen DIP-Schal ter ein ge stellt wer den.

Die er laub te Dif fe renz der bei den über wach ten Fre -
quen zen so wie eine Hys te re se kön nen über in ter ne 
DIP-Schal ter ein ge stellt wer den.  Die er laub te Dif fe -
renz ist wähl bar zwi schen 1 und 15% be zo gen auf
Ein gangs ka nal B. Der ein stell ba re Be reich der Hys -
te re se ist +/- 0...3%. Es muss da rauf ge ach tet wer -
den, dass die ein ge stell te Hys te re se klei ner ist,  als
der ein ge stell ten Grenz wert für die Dif fe renz.

Wenn die Ab wei chung der bei den Fre quen zen den
ein ge stell ten Grenz wert über schrei tet, schal tet der
Kon takt von Re lais 1. Für be son de re An wen dun gen 
gibt es ei nen  CUT OFF In put , mit dem Re lais Aus -
gang 1 in ak tiv ge schal tet wer den kann.

Di gi ta le Ein gän ge
Alle Ein gän ge sind op to elek tro nisch iso liert. So wer -
den mög li che Stö run gen in kri ti scher Um ge bung
ver rin gert. Es kön nen zwei In kre men tal-En co der mit 
push-pull Aus gän gen an die Ein gän ge an ge schlos -
sen wer den. (s. Bloc kschalt bild)

Das Ge rät kann auch Sig na le von Sen so ren mit
3-Draht pnp-Aus gang ver ar bei ten. Die Ein gangs fre -
quenz muss im Be reich von 0,5 kHz bis 60 kHz lie -
gen. Der Ein gangs span nungs pe gel ist über in ter ne
Jum per auf 24V, 12V oder 5 V ein stell bar. Der no -
mi na le Ein gangs strom be trägt 5 mA.

Bloc kschalt bild

Re lais Aus gang
Es ste hen 2 Aus gän ge zur Ver fü gung. Die Kon takt -
wer te sind 250 VAC / 3 A

Auf bau
Das Ge rät FC 9001 ist für eine Mon ta ge auf Trag -
schie nen nach EN 50022 aus ge legt. Das Ge häu se
be steht aus Po lya mid PA 6.6  

Span nungs ver sor gung
Das Ge rät ist für ver schie de ne Span nuings ver sor -
gun gen er hält lich (s. Be stell schlüs sel).Die Ver sor -
gung ist von der in ter nen Elek tro nik iso liert.

Tech ni sche Da ten
Ein gän ge,                                      : iso liert
 Fre quenz, Ein gang A, und B        : 0,5... 60 kHz

Ein gangs strom                        : 5 mA, plus schal tend
 Ein gangs span nungs pe gel            : 24 V, 12V, 5 V, ein stell bar
 To le ranz                                   : +/-20% der gew.Ein gangs-

                                                : span nung für lo gisch “1".
                                                : Max. +/-20% der gew. 
                                                : Ein gangssp. f. lo gisch “0".

Fre quenz tei lung                             : 1...255 (nur Ein gang A)
Grenz wert                                      : 1...15 %, ein stell bar 
Hys te re se                                       : 0... 3%, ein stell bar  
Re lais Kon tak te                             : 3A / 250 VAC
Span nungs ver sor gung                   : sie he Be stell schlüs sel
 Strom auf nah me                            : max. 32 mA, (24 VDC)
Aus füh rung
 EMV                                              : ent spre chend 89/336/EWG
 Schutz art                                       : IP40
 Be fes ti gungs art                             : EN 50022
 Ar beits tem pe ra tur                         : -5 to +55 °C
Ab mes sun gen                                : 99 x 114,5 x 17,5

Be stell be zeich nung
FC 9001 - X 0 0

Re ser viert
Re ser viert

Span nungs ver sor gung
0 4,5 ... 9 V DC, (Option)
1  9 ... 18 V DC, (Option)
2 18 ... 36 V DC, (Standard)
3 36 ... 48 V DC, (Option)
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Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Drehzahlüberwachung

n FC 9001 - Differenzüberwachung von zwei Drehzahlen
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