
High lights

• Still stands über wa chung

• Fre quenz- Dreh zahl über wa chung

• Ein gang zur An lauf über brü ckung

• Ein fa che Ein stel lun gen mit tels DIP-Schal ter

• 2 Re lais aus gän ge

• Ge rin ge Lei stungs auf nah me

• Hohe Zu ver läs sig keit

• Stan dard ge häu se für 35 mm-Schie ne

All ge mei nes
Das FD 9000 kann zum Er ken nen ei ner Über- oder
Un ter dreh zahl so wie als zero-speed Er ken nung ver -
wen det wer den. Um schnel le Ant wort zei ten zu er -
hal ten, ar bei tet das FD 9000 mit Puls wei ten mes -
sun gen. Bei nied ri gen Fre quen zen misst das di gi ta -
le Sys tem die Zeit zwi schen zwei auf ein an der fol -
gen den Im pul sen; bei ho hen Fre quen zen be trägt
die kür zes te Mess zeit 16 ms. 

Ein gän ge
Es gibt 3 op tisch iso lier te Ein gangs ka nä le A, B und
C. Die An sprech schwel le der Ein gangs ka nä le kann
auf 5, 12 oder 24 V ein ge stellt wer den. An ge schlos -
se ne Sen so ren, müs sen pnp oder push-pull Aus -
gangs schalt krei se ha ben. Die ma xi ma le Fre quenz
für Ein gang A be trägt 50 kHz. Ein gang C dient als
Frei ga be ein gang. Ein gang B ist un be schal tet.

Re lais-Aus gän ge
Es ste hen 2 Re lais zur Ver fü gung. Der Aus gangs -
kon takt von Re lais 1 wird zur An zei ge von Über-
oder Un ter dreh zahl ver wen det. Die Funk ti on von
Re lais 1 kann durch ei nen Jum per ein ge stellt wer -
den. Der Aus gang von Re lais 2 wird zur Still stands -
er ken nung  ver wen det. Die Ar beits kon tak te kön nen
230 VAC bei 3 A schal ten.

Ein stel lun gen
Zur Aus wahl der Funk tio nen ste hen zwei, in tern zu -
gäng li che,  8-po li ge DIP-Schal ter zur Ver fü gung.
Die se die nen zur:

• Ein stel lung ei ner 3-de ka di gen Fre quenz-

Schalt schwel le (BCD-co diert)

• Ein stel lung von vier Mul ti pli ka to ren für die Fre -

quenz- Schalt schwel le (x0,1/x1/x10/x100)

• Ein stel lung von 4 ver schie de ner Zei ten zur Er -

ken nung ei nes Still stands (0,5s/1s/2s/10s)

Span nungs ver sor gung
Das Ge rät FD 9000 ist für Nennspan nun gen von 5,
12 und 24 V DC lie fer bar. Der Ver sor gungs span -
nungs ein gang und die in ter ne Elek tro nik sind gal va -
nisch ge trennt.

Kon struk ti on
Das Ge rät Typ FD 9000 ist in ei nem Snap-In-Ge -
häu se für  35mm-Schie nen un ter ge bracht. Die Brei -
te be trägt 17,5 mm. Es be sitzt 12 Schraub klem men. 
Die se die nen zum An schluss der Ein- und Aus -
gangs sig na le so wie der Span nungs ver sor gung. 

Tech ni sche Da ten
Ein gän ge                                       
 Ein gangs pe gel                              : 24 V, 12 V, 5 V ein stell bar

To le ranz der Ein gangs pe gel    : +/-20% vom Ein gangs pe gel
 Iso la ti on                                        : op toi so liert (500 V)

Ein gangs strom                        : > 5 mA plus schal tend
 Ein gang A Fre quenz be reich         : 0,1… 50.000 Hz
 Ein gang B                                     : Re ser ve
 Ein gang C                                     : An lauf über brü ckung
Grenz wert                                      
 Ein stell be reich, 3-de ka dig            : 1...999
 Mul ti pli ka tor                                  : 0,1, 1, 10, 100
 Hys te re se, fest                              : -3% vom ein ge stell ten 

                                                Grenz wert
Still stands er ken nung                  : 
 Still stands zeit wähl bar                  : 0,1/ 1/ 2/ 10 sec 
Re lais-Aus gän ge
 Dreh zahl über wa chung                  : Re lais 1
 Re lais funk ti on                               : wähl bar mit tels Jum per
 Still stands über wa chung                : Re lais 2 
 zul. Kon takt be la stung                   : 3 A / 250 VAC
Span nungs ver sor gung
 Span nung                                     : sie he Be stell schlüs sel
 Lei stungs auf nah me                      : max. 2 Watt
Ge häu se
 Ab mes sun gen                               : 99 x 114,5 x 17,5
 An schlüs se                                   : Schraub klem men
 Schutz art                                       : IP40
 Be fes ti gung                                   : EN50022(DIN-rail moun ting)
Um ge bungs be din gun gen
 EMV                                              : EG-di rec ti on 89/336/EWG
 Ar beits tem pe ra tur be reich             : -5 to +55 °C

Be stell schlüs sel
FD 9000 - 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

Überwachungsmodul

n FD 9000 Frequenz-, Drehzahl-, Stillstandsüberwachung

E



An schluss
Bei spiel für den An schluss ei nes Dreh ge bers an die 
Dreh zahl- Still stands über wa chung FD 9000.
Der Dreh ge ber und die Dreh zahl- Still stands über -
wa chung FD 9000 wer den mit 24 VDC ver sorgt.

Jum per-Ein stel lung des Ein gangs pe gels

• 1-2-3 of fen             = 24 V

• 2-3 ge schlos sen      = 12 V

• 1-2 ge schlos sen      = 5 V

Jum per-Ein stel lung für Re lais aus gang 1 - 
Dreh zahl über wa chung:

• kein Jum per  = Kon takt ge schlossen, wenn

Ein gangs fre quenz > Grenz wert

• mit Jum per   = Kon takt geschlossen, wenn

Ein gangs fre quenz < Grenz wert

Funk ti on des Frei ga be ein gan ges/ 
An lauf über brü ckung / Ein gang C

So lan ge an die sem Ein gang die über den ent spre -
chen den Jum per ein ge stell te Span nung an liegt, er -
folgt kei ne Aus wer tung des Grenz wer tes. Die Still -
stands er ken nung ist da von nicht be trof fen.

Bei spiel für DIP-Schal ter stel lun gen

Grenz wert

Der Grenz wert wird BCD-co diert ein ge stellt. Die De -
ka den sind wie folgt auf die DIP-Schal ter ver teilt:

DIP-Schal ter 1 - Schal ter 1-4 100

DIP Schal ter 2 - Schal ter 5-8 101

DIP-Schal ter 2 - Schal ter 1-4 102

Die Wer tig kei ten in ner halb der De ka den ist aus der
obi gen Zeich nung er sicht lich.

Mul ti pli ka tionsfaktor und Still stands er ken nung

Der Mul ti pli ka tor und die Vor ga beze it für die Still -
stands er ken nung wer den je weils über 2 Schal ter
des DIP-Schal ter 1 ein ge stellt.

Mul ti pli ka tor

DIP-Schal ter Stel lung Mul ti pli ka tions fak tor

5 off, 6 off 0,1
5 off, 6 on 1
5 on, 6 off 10
5 on, 6 on 100

Still stands er ken nung

DIP-Schal ter Stel lung Zeit in Sekunden

7 off, 8 off 0,5
7 off, 8 on 1
7 on, 8 off 2
7 on, 8 on 10

Hys te re se
Die vor ein ge stell te Hys te rese von 3% vom ein ge -
stell ten Grenzwert ist nur beim Unterschreiten des
Grenz wer tes wirk sam. Bei spiel:

Grenz wert: 100 Jum per für Re lais 1 offen

Re lais ist of fen, so lan ge der Mess wert klei ner als
100 ist. Er reicht der Mess wert 100 schließt der
Kon takt von Re lais 1. Das Re lais öff net sich wie der, 
wenn der Mess wert 97 un ter schrei tet (100 - 3%)

Ach tung!

Zur Über nah me von DIP-Schal ter Ein stel lun gen muss

das Ge rät kurz von der Span nungs ver sor gung ge -

trennt wer den
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Überwachungsmodul E
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  Still-
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  2    1
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DIP-Schalter 1DIP-Schalter 2

Beispiel
Grenzwert:                                  858
Multiplikationsfaktor:                     1
Zeit für Stillstandserkennung [s]:   1
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Eingang A

Eingang B

GND (-)

Ausgangsrelais 1
Drehzahlüberwachung

Eingang C
Anlauf-Überbrückung

Ausgangsrelais 2
Stillstandsüberwachung

24 V-Versorgung

Eingang C
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FD 9000
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Schutzerde

An schluss bei spiel

3-stellige 
Grenzwerteinstellung
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