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G9SX-SM Sicherheitssteuerungen

Stillstandsüberwachungsmodul

Stillstandsüberwachungsmodul basierend auf Gegen-EMK-Überwachung 
für zwei- und dreiphasige Systeme.
• Einsatzbereit – für alle Standardanwendungen ohne zusätzliche Konfiguration
• Einfache Integration in Stern- und Dreieckschaltung
• Klare LED-Diagnose aller Ein- und Ausgangssignale für einfache Wartung
• Einsetzbar bis PLe gemäß EN ISO 13849-1

Bestellinformationen

Drehzahlwächter

Technische Daten

Nennwerte von Stillstandsüberwachungsmodul

Spannungsversorgung

Eingänge

Ausgänge

Anwendungsbeispiel

Drehstrommotor 3-Phasen-Motor mit Stern-Dreiecks-Verdrahtung

Sicherheitsausgänge *1

*1 PNP-Transistorausgang

Hilfsausgänge *1 Spannungsversorgung
Nenn-Versorgungsspannung

Klemmenblockausführung Bestellbezeichnung

Ohne Verzögerung

3 (Halbleiter) 2 (Halbleiter) 24 V DC Schraubklemmen G9SX-SM032-RT

Schraublos-Federklemmen G9SX-SM032-RC

Eigenschaft G9SX-SM032-_

Nenn-Versorgungsspannung 24 V DC

Eigenschaft G9SX-SM032-__

Eingangsspannung Stillstandserfassungseingang (Z1-Z2/Z3-Z4) AC 415 Vrms + max. 10 %

Maximale 
Spannungsversorgungsfrequenz für 
Wechselstrominduktionsmotor

max. 60 Hz

Interne Impedanz: Stillstandserfassungseingang: ca. 660 k
Eingang der externen Relaisüberwachung (EDM): ca. 2,8 k

Eigenschaft G9SX-SM032-_

Stillstandserfassungsausgang Strom liefernder Ausgang (PNP)
Laststrom: max. 300 mA DC

Zusatzausgang Strom liefernder Ausgang (PNP)
Laststrom: max. 100 mA DC

Rückführkreis
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