
Merk ma le des Ge rä tes

• Mul ti pli ka tions fak to ren, 0... 0,999/9,99/99,9/999
• Hoch lauf sper re - Alarm aus gang
• Wähl ba re Ein gangs-Sig nal pe gel
• Mess zeit eine oder zehn Pe ri oden
• Aus gän ge, plus- oder mas se schal tend
• Ver schie de ne Ver sor gungs span nun gen
• Grü ne Se rie - gerin ge Lei stungs auf nah me
• Hohe Zu ver läs sig keit - Ge rin ge Ab mes sun gen

All ge mei nes
Der Wand ler Typ FM 9000 be sitzt die Funk ti on ei nes
Fre quenz mul ti pli zie rer. Die Zu ord nung zwi schen Ein-
und Aus gangs fre quenz er folgt über ei nen Fak tor, des -
sen Wert vom An wen der ein ge stellt wer den kann. 
Die wähl ba re Wand lungs mess zeit be trägt eine Pe ri -
oden dau er oder die Dau er von zehn Pe ri oden der
Ein gangs fre quenz. Die Ge nau ig keit ist ab hän gig vom
ein ge stell ten Fak tor und der Mess zeit der Ein gangs -
fre quenz. Die Ge nau ih keit ist bes ser als 0,1%, wenn
das Pro dukt aus Fak tor und Ein gangs fre quenz < 1000 
(1Pe ri ode) bzw. <10000 (10 Pe ri oden) ist.
Der Wand ler be sitzt drei Ein gän ge und zwei Aus gän -
ge. Zur Ver mei dung von Stö run gen sind Ein gän ge,
Aus gän ge und Span nungs ver sor gung gal va nisch ge -
trennt und ge gen Über span nun gen ge schützt.

Ein gän ge
Ein Ein gang dient als Fre quenz ein gang. Da ne ben be -
sitzt das Ge rät ei nen wei te ren Ein gang, der in der
Lage ist, die Aus gän ge zu sper ren. Die ser Ein gang
kann z. B. als Hoch lauf sper re ver wen det wer den. Der
drit te Ein gang dient zur Sig nal spei che rung. Bei der
Ans teue rung die ses Ein gangs bleibt die mo men tan
vor han de ne  Aus gangs fre quenz kon stant, un ab hän gig
von der je wei li gen Ein gangs fre quenz.
Über in ter ne Jum per kann die An sprech schwel le der
Ein gangs span nung auf Wer te von 5V, 12V oder 24V 
ein ge stellt wer den. 

Aus gänge
Ein Aus gang wird als Fre quenz aus gang ver wen det.
Der zweite Aus gang dient als Alarm aus gang. Er

spricht an, wenn Ein gangs fre quenz ei nen zu nied ri gen
Wert auf weist. Die Aus gän ge kön nen als Op to kopp ler
oder als So lid-Sta te-Re lais ge li efert wer den. 

Span nungs ver sor gung
In der Stan dard aus füh rung be trägt die Span nungss ver -
sor gung von 24 VDC (18...36 V).

Auf bau
Der Wand ler FM 9000 ist für eine Mon ta ge auf Trag -
schie nen nach EN 50022 aus ge legt.

Elek tri sche Da ten
Ein gän ge (iso liert) : 5V, 12V, 24V und op tio nal 48V
 To le ranz : +/-20% der Ein gangs span nung
 Ein gangs strom : > 5 mA 
 max. Ein gangs fre quenz : 500 Hz o. SL1 / 5 kHz m. SL1
Mul ti pli ka tor ein stel lung : in ter ner 16-po li ger DIP-Schal ter
 Ein stell be rei che : 0...0,999 / 9,99 / 99,9 / 999
Aus gän ge (Op to kopp ler) : 
 Span nung/Stro : max. 30 V / 25 mA
 Fre quenz aus gang : max. 10 kHz
Aus gän ge (So lid-Sta te-Relais) : 
 Span nung/Strom : max. 30 V / 0,5 A
 Fre quenz aus gang : max. 5 kHz
Ein stell ba rer TIME-OUT
 Be rei che : 100 / 10 / 1 / 0,1 Se kun den
Span nungs ver sor gung : sie he Be stell be zeich nung
 Strom auf nah me : max. 50 mA (24 VDC)
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
FM 9000- 

Ausgänge
0 Op to kopp ler
1 So lid Sta te-Re lais

Fre quenz ein gangs span nung
0 Stan dard aus füh rung
1 48 V

Ver sor gungs span nung
0
1
2

 18 ... 36V DC, (Stan dard)
 4,5 ... 9 V DC, (Op ti on)
  9 ... 18 V DC, (Op ti on)

3  36 ... 48 V DC, (Op ti on)

Messumformer - Frequenzmultiplizierer
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n  Frequenzmultiplizierer Typ FM 9000

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten
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