
Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 4- stel lig, 45 mm
• An zei geum fang -999 .. 9999
• Fron tab mes sun gen 192 x 72 mm
• Be triebs art pro gram mier bar
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• 2 Grenz wert kon tak te
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Be triebs ar ten
• Zeit mes sung über Start und Stop
• Im puls zäh ler mit Rich tungs um schal tung
• Pe ri odendau er mes sung
• Im puls dau er mes sung
• Fre quenz mes sung bis 10 kHz
• Um dre hun gen in 1/min
• Be triebs stun den zäh ler
• Ge schwin dig keits mes sung in m/s oder km/h

Soft wa re funk tio nen
Der Zäh ler ist mit fol gen den Funk tio nen aus ge stat tet

• Ska lie rungs fak tor 0,001 .. 9.999
• pro gram mier ba rer Offset wert für Zähl be trieb
• Zähl fre quenz 25 Hz, 7 kHz pro gram mier bar
• De zi mal punkt
• Au to ma ti sche Meß be reich sum schal tung
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test
• Grenz wert funk tio nen

Di gi ta le Ein gän ge Klem me 3 - 6
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• An zei ge test

Si gnalein gang Klem me 7
Die Schwel le für den Si gnalein gang liegt bei 2,5V. Si -
gnal span nun gen von max. 30 V kön nen an ge schlos -
sen wer den.

Grenz wer taus gang
Zwei pro gram mier ba re Grenz wer te (Re lais kon tak te)
er mög li chen die Über wa chung von Pro duk ti ons ab läu -
fen. Pro gram mier ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hy ste re se
• Schalt ver hal ten (Über-/Un ter schrei ten)

Ver sor gungs span nung
Der Zäh ler ist für eine DC- Ver sor gungs span nung aus -
ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen lie fer bar:
• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
Meß wertan zei ger.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev)

Fron trah men far be
• schwarz

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie

An zei gen far be
• rot
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n  Programmierbarer Anzeigezähler CF 7000

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

A



Elek tri sche Da ten
Be triebs ar ten

Zeit mes sung 10 ms .. 999,9 s
Im puls zäh lung fmax: 7 kHz

25 Hz - Fil ter pro gram mier bar
Pe ri odendau er mes sung 10 ms .. 999,9 s
Im puls dau er mes sung 10 ms .. 999,9 s
Fre quenz mes sung 0,6 Hz .. 9,999 kHz
Um dre hun gen 42 .. 9999 U/min
Be triebs stun den zäh ler 0,02 h .. 999,9 h
Ge schwin dig keits me sung
  Auf lö sung 0,01 m/s oder 0,1 km/h
  Wegstrec ke 1 m fest oder pro gram mier bar

Ge nau ig keit
Fre quenz mes sun gen < 0,02 %
Zeit mes sun gen < 0,1 %

Di gi ta le Ein gän ge 3 - 6 10 kΩ nach +5V
Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Di gi ta ler Ein gang 7 10 kΩ nach GND
Schalt schwel le 2,5 V

Re lais- Si gnal aus gän ge 2 Re lais (Schließ kon tak te)
Schalt span nung 250 V AC / 250 V DC
Schalt strom 5 A AC / 5 A DC
Schalt lei stung 750 VA / 100 W

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 100 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 4- stel lig, 45 mm, rot

De zi mal punkt pro gram mier bar
Vornullenunterdrüc kung
-Vo rze ichen bei ne ga ti ven Wer ten

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 192 x 72 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein bau
Ge wicht ca. 400 g
An schluß art steck ba re Schraub klem men

Um ge bungs be din gun gen
Um ge bung stem pe ra tur 0 .. 50 °C
La ger tem pe ra tur -20 .. 70 °C
Re la ti ve Luft feuch te < 80 %, nicht kon den sie rend
Schutz klas se Schutz klas se II
Schutz art Front sei te IP 40
Ein satz ge biet Ver schmut zungs grad 2

Über span nungs ka te go rie II

CE EG- Richt li nie 89/336/EWG
NSR 73/23/EWG

Be stell be zeich nung
CF 7000 -

Ge häu se aus füh rung
0 Schalt ta fe lein bau
1 Pa nel- Clip

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie

An zei gen far be
0 rot

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt
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Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

815

+1, 1

Mosaiksystem:

Subklev

815

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße


