
Merk ma le des Ge rä tes

• Fre quenz tei ler, einstellbar von 1 bis 255
• Zu sätz li che Tei lung von 2, 4, 8, 16
• Wähl ba re Sig nal-Ein gangs pe gel
• Iso lier te Sig nal-Ein gän ge
• Iso lier ter Sig nal-Aus gang
• Ge rin ge Lei stungs auf nah me
• Hohe Zu ver läs sig keit
• Ge rin ge Ab mes sun gen

All ge mei nes
Das FT 9002 ist ein Fre quenz tei ler zur Um wand lung
von Fre quen zen bis 50 kHz bzw. 25 kHz in nie de re
Fre quen zen, wo bei die Tei ler wer te ein stell bar sind.
Die Ein gän ge sind op tisch iso liert um den Ein fluss von 
äu ße ren Stö run gen zu re du zie ren. Es kann ei ner oder 
bei de Ein gän ge ver wen det wer den. Wer den bei de Ein -
gän ge ver wen det, soll ten die Im puls flan ken der Ein -
gangsim pul se des zwei ten Ein gangs zu de nen des er -
sten Ein gangs um 90° ver setzt sein. So ist der An -
schluss ei nes In kre men tal ge ber an das Ge rät mög lich. 
Die Aus gangs fre quenz steht an ei nem iso lier ten
Open- Col lec tor Aus gang zur Ver fü gung. 

Iso lier te di gi ta le Ein gän ge
Kon fi gu ra ti on der Ein gän ge.

• Ein gangs span nun gen 5V, 12V, 24V oder (op tio nal) 
48V (ein stell bar).

• Max. Ein gangs fre quenz 50/25 kHz (an de re Wer te
auf An fra ge)

• Er for der li cher Ein gangs strom > 5 mA

Iso lier ter Aus gang
Der Aus gang ist die Col lec tor-Emit ter stre cke ei nes
Op to kopp lers. Der Aus gang ist ge gen Über span nun -
gen und Span nungs spit zen ge schützt. Die Schalt lei -
stung liegt bei ma xi mal 30 V und 25 mA.  

Auf bau
Der Wand ler FT 9002 ist in ei nem Snap- In- Ge häu se
für 35mm Schie nen un ter ge bracht.

Span nungs ver sor gung
Der Fre quenz tei ler FT 9002 ist lie fer bar für iso lier te
Span nungs ver sor gun gen von 5, 12 oder 24V DC.  

Elek tri sche Da ten
Ein gän ge (iso liert) : 5V, 12V, 24V und op tio nal 48V
Ein gangs strom : > 5 mA 

 max. Ein gangs fre quenz : 50 kHz
To le ranz : +/-20% der Ein gangs span nung

: für eine lo gi sche “1"
: Max. 20% der Ein gangs span-
: nung für eine lo gi sche ”"0"

Tei ler : 8- po li ger DIP Schal ter/Jum per
Aus gang : iso liert

Span nung : max. 30 V
 Strom : max. 25 mA
Fre quenz : max. 25 kHz
Span nungs ver sor gung : sie he Be stell be zeich nung
Strom auf nah me : max. 25 mA (24 VDC)
Aus füh rung
 CE : 2014/30/EU, 2014/35/EU,

  2011/65/EU+2015/863
 Schutz art : IP40
 Be fe sti gungs art : EN 50022
 Um ge bung stem pe ra tur : -5 bis +55 °C
Ab mes sun gen : 99 x 114,5 x 17,5

Be stell be zeich nung
FT 9002- 

Son der aus füh run gen
0 kei ne
1 re ser viert

Fre quenz ein gangs span nung
0 Stan dard aus füh rung
1 48 V
2 Re ser ve
3 Re ser ve

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)
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n  Frequenzteiler Typ FT 9002

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

99 17,5
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