
All ge mei nes
Beim Ge rät des Typs DS 9001 han delt es sich um
ein Mess ge rät zur Er ken nung der Dreh rich tung von
Dreh im puls ge bern. Es be sitzt zwei op to-iso lier te Ein -
gän ge zum An schluss der bei den, um 90° ver setz ten 
Aus gangs im pul se A und B ei nes Dreh im puls ge bers.

Funk ti on
Die in ter ne Lo gik er fasst die bei den Ein gangs sig na le 
von Ka nal A und B. Die se Lo gik steu ert ein Re lais
und ei nen Op to kopp ler an.
Der Um schalt kon takt des Re lais bzw. der Op to kopp -
ler aus gang wird ge schal tet, wenn die Im pul se auf
dem Ein gang an Klem me 1 den Im pul sen an Klem -
me 2 um 90° vor aus ei len.
Wenn an den Klem men kei ne Im pul se an lie gen oder 
die Im pul se an Klem me 1 den Im pul sen an Klem me
2 na chei len, be fin det sich das Re lais im Ru he zu -
stand. Der Op to kopp ler aus gang ist dann ge sperrt.

Frei ga be ein gang
Das DS 9001 hat ei nen Frei ga be ein gang. So lan ge
an Klem me 8 ei ne Ans teue rung vor liegt sind die Ein -
gän ge ge sperrt und es wer den kei ne Sig na le ver ar -
bei tet. Erst wenn Klem me 8 of fen bleibt oder auf
Mas se ge legt wird (Mas se = Klem me 3) er folgt die
Frei ga be der Ein gän ge. Die er for der li che Span nung
zur Sper rung der Ein gän ge wird über DIP Schal ter
ein ge stellt. Auf der Rüc ksei te die ser An lei tung be fin -
det sich ei ne An lei tung zum Öff nen des Ge häu ses,
so wie ei ne Skiz ze zur DIP-Schal ter ein stel lung.

Ein gän ge
Die Ein gän ge Klem me 1, 2 und 8 die nen zum An -
schluss der Sig na le des Dreh ge bers A und B so wie
des Frei ga be-Ein gangs. Die Ein gän ge sind is oliert.
Der Ein gangs span nung pe gel kann mit Jum pern zwi -
schen 5, 12 oder 24 V ge wählt werden

Aus gän ge
Das Re lais be sitzt ei nen Um schalt kon takt der
ma xi mal 3 A bei 250 VAC schal ten kann. Da das 
Re lais ei ne ge wis se An sprech ver zö ge rung be -
sitzt, be sitzt das Ge rät auch ei nen Op to kopp ler -
aus gang. Die ser schal tet na he zu ver zö ge rungs -
frei und kann für schnel le An wen dun gen, zum
Bei spiel zur Ans teue rung ei ner SPS, ver wen det
wer den.

An schluss
Das Ge rät DS 9001 ist in ei nem Snap-In-Ge häu -
se für 35 mm Schie nen un ter ge bracht. Die Span -
nungs ver sor gung kann mit 12 VDC bis 32 VDC
er fol gen. 
Das Ge rät kann auf den Ein gangs span nungs pe -
gel an ge passt wer den. Mit ei nem DIP-Schal ter
im In ne ren des Ge rä tes lässt sich das Ge rät auf
ei nen Ein gangs pe gel von 5 V, 12 V oder 24 V
ein stel len. Hier zu muss das Ge häu se des Ge rä -
tes ge öff net wer den. Auf der Rüc ksei te die ser
An lei tung be fin det sich ei ne An lei tung zum Öff -
nen des Ge häu ses, so wie ei ne Skiz ze zur
DIP-Schal ter ein stel lung. Die Be le gung der An -
schluss klem men kann eben falls ei ner Skiz ze auf 
der Rüc ksei te die ser An lei tung ent nom men wer -
den.

Ach tung!!!
Das Ge rät ist werks sei tig auf 24 VDC Ein gangs -
pe gel ein ge stellt. Eben so steht der be nö tig te
Ein gangspegel zur Sper rung der Ein gän ge auf
24 VDC. Beim Be trieb mit 12 VDC oder 5 VDC
Ein gangs pe geln, muss die DIP-Schal ter ein stel -
lung ent spre chend an ge passt wer den. An sons -
ten kann es zu Fehl funk tio nen kom men.

Drehrichtungssensor
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High lights

• Drehrich tungs er ken nung
• 1 Re lais aus 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

 Tech ni sche Än de run gen vorbehalten

n Drehrichtungssensor mit Freigabeeingang DS 9001



Öff nen des Ge häu ses
Zum Öff nen des Ge häu ses ge nügt ein klei ner
Schrau ben zie her. Mit die sem müs sen die bei den
klei nen La schen an den Sei ten ein ge drückt wer -
den, wel che sich zwi schen Un ter- und Ober teil des
Ge häu ses be fin den (sie he Skiz ze). Nach dem Ein -
drü cken der La schen kann das Ober- und Un ter teil
ge trennt wer den. Die Pla ti ne kann jetzt kom plett
mit dem Ober teil des Ge häu ses ent nom men wer -
den. Die ver schie de nen Ein stel lun gen der
DIP-Schal ter sind aus der un te ren Skiz ze er sicht -
lich. Um das Ge häu se wie der zu sam men zu set zen, 
wer den das Ober- und Un ter teil zu sam men ge scho -
ben, bis bei de La schen wie der ein ras ten
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Eingangsspannungswahlschalter
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DIP Schalter 1-4: Pegel Eingänge
DIP Schalter 5-6: Pegel Freigabe
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+Freigabeeingang

Schraub klem me 1 : Fre quenzein gang 1
Schraub klem me 2 : Fre quenzein gang 2
Schraub klem me 3 : Eingänge GND
Schraub klem me 4 : Ver sor gung (+)
Schraub klem me 5 : Schut zer de
Schraub klem me 6 : Ver sor gung (-)
Schraub klem me 7 : Opto kopp ler - Col lec tor
Schraub klem me 8 : Frei ga beeingang
Schraub klem me 9 : Opto kopp ler - Emit ter
Schraub klem me 10 : Re lais - Ar beits kon takt
Schraub klem me 11 : Re lais - Mit tel kon takt
Schraub klem me 12 : Re lais - Ru he kon takt

An schluss be le gung

99 17,5

Maß bild

DIP Schal ter Ein stel lun gen
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Drehrichtungssensor mit Freigabeeingang

Ein gän ge (opto-iso liert) : 5 V / 12 V / 24 V (einstb.)
Tol. der Ein gangs pe gel : +/- 20% des no mi na len
   E.pe gels f. lo gisch 1

  max. 20% des no mi na len 
   E.pe gels f. lo gisch 0

 Ein gangs strom : ≥ 5 mA
 Eingangsfre quenz : max. 25 kHz
Op to kopp ler aus gang : iso liert
  Schalt span nung : max. 30 V
  Strom : max. 10 mA
Re lais aus gang
  Kon tak tbe la stung : 3 A / 250 VAC
Span nungs ver sor gung : 12 V...32 V DC
  Strom auf nah me : max. 50 mA bei 24 V
Aus füh rung
  EMV : entspr. ENV 50121-3-2
  Schutz art : IP40 
  Brenn bar keits klas se : VO (UL94)
  Be fes ti gungs art : EN 50022
  Um ge bungs tem pe ra tur : -5 bis +55 °C
  Stoß fes tig keit : entspr. VDE 0115/Teil

: 200/Sei te 52/10.2.11
Ge wicht : 100 g

Tech ni sche Da ten


