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Anhänge 

AC-2112 Schutzgehäuse 
AC-4111 Netzteil 

 
 

 

WARNUNG!  

Dieses Symbol warnt vor gefährlichen Situationen, die durch falschen Gebrauch des Produkts 
entstehen können. 

 

 

WARNUNG!  

Dieses Symbol warnt vor gefährlicher, elektrischer Spannung. 

 
 

 

HINWEIS! 

Dieses Symbol enthält allgemeine und nützliche Informationen für die Verwendung des 
Produkts. 
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1 Anwendungen 
Das Schwingungsüberwachungsgerät VIBROCONTROL 950/960 ist ein wartungsfreies Gerät, 
das in einem DIN-Schienengehäuse montiert wird. Es kann zur Überwachung von Maschinen 
wie Pumpen, Lüfter, Ventilatoren, Dekantern, Separatoren, Zentrifugen, Mühlen und 
Fräsmaschinen eingesetzt werden. 
Das Schwingungsüberwachungsgerät VIBROCONTROL 950/960 überwacht permanent die 
Maschinenschwingungen. 

 

Es existieren zwei Geräteausführungen: 
An VIBROCONTROL 950 können Schwingbeschleunigungssensoren mit 
Konstantstromversorgung angeschlossen werden (CCS). 
VIBROCONTROL 960 arbeitet mit Schwinggeschwindigkeitssensoren.  

VIBROCONTROL 950/960 Schwingungsüberwachungsgeräte verfügen über eine serielle 
RS232/RS485-Schnittstelle, mit der die Schwingungspegel und Statusinformationen 
ausgelesen werden können. Das dafür verwendete PC-Programm heißt Compact Commander 
Setup Software, mit der gleichzeitig die Überwachungsgeräte konfiguriert werden. 
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2 Gerätevarianten der Serie VIBROCONTROL 900 

 

2.1 VIBROCONTROL 950 Beschleunigungssensoren (CCS) 

 

Anschluss von Beschleunigungssensoren (CCS) 

2.2 VIBROCONTROL 960 Schwinggeschwindigkeitssensoren 

 

Anschluss von Schwinggeschwindigkeitssensoren 
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2.3 VIBROCONTROL 950/01 und VIBROCONTROL 960/01 
komplett vormontiert im Schutzgehäuse mit 24 V DC Netzteil 

 
 
Die Schwingungsüberwachungsgeräte VIBROCONTROL 950 und VIBROCONTROL 960 
können als Standardgeräte individuell montiert werden. Darüber hinaus stehen für die 
Feldmontage komplett montierte Einheiten im Schutzgehäuse AC-2112 zur Verfügung.  
Die Bestellbezeichung für die komplett montierten Schwingungsüberwachungsgeräte: 
  

• VIBROCONTROL 950 /01 bestehend aus: 
○ ein Überwachungsgerät VC-950 
○ ein Netzteil AC-4111 
○ ein Klemmenblock zum Anschluss von 230 V AC 
○ ein Schutzgehäuse AC-2112  

• VIBROCONTROL 960 /01 bestehend aus: 
○ ein Überwachungsgerät VC-960 
○ ein Netzteil AC-4111 
○ ein Klemmenblock zum Anschluss von 230 V AC 
○ ein Schutzgehäuse AC-2112  

 

If a 24 V DC power supply is available, it can be connected directly to the monitoring device. 

Otherwise, the built-in AC-4111 power supply provides 24 V DC as power supply to the vibration 
monitor. Since a 230 V AC power connection is routed to the power supply in the housing, the 
relevant guidelines for 230 V devices must be observed. See also notes in this manual. 
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3 Hinweise zum sicheren Betrieb von VC-950/960  
Allgemein: 
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch.  
Vergewissern Sie sich, dass Ihr VIBROCONTROL 950/960 uneingeschränkt für Ihre 
Anwendung geeignet ist. 

Bestimmungsgemäße Verwendung 
VC-9XX ist zum Messen und Überwachen von Maschinenschwingungen bestimmt.  
Der Betrieb ist für bis maximal 2000 m ü. M. erlaubt! Im Außenbereich ist der Betrieb ohne 
Schutzgehäuse nicht erlaubt. 

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. 

Wenn das Gerät in einer Weise benutzt wird, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben ist 
kann es zu Beeinträchtigung der Funktion und des Schutzes kommen. 

Unsachgemäße Verwendung: 
Jede unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu 
Funktionsstörungen des VIBROCONTROL 950/960 oder zu unerwünschten Auswirkungen auf 
Ihre Anwendung führen. Wenn VIBROCONTROL 9x0 in einer Weise benutzt werden, die in 
der Betriebsanleitungen nicht beschrieben ist, kann es zu Beeinträchtigung der Funktion und 
des Schutzes kommen und zu schweren Personenschäden, Tod oder schwere, irreversible 
Verletzungen. 

EU-Richtlinien: 
Alle Versionen des VIBROCONTROL 950/960 entsprechen den einschlägigen Verordnungen 
und Richtlinien der EU. 

Installation und Betrieb: 
Installation, elektrischer Anschluss, Setup, Betrieb und Wartung Ihres VIBROCONTROL 
950/960 dürfen nur von qualifiziertem/geschultem Personal Elektrofachkraft) durchgeführt 
werden, dass vom Maschinenbetreiber gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften für die 
Installation von elektrischen Geräten autorisiert wurde. 

Ändern der Setup-Parameter: 
Bevor Sie einen neuen Satz Setup-Parameter für VIBROCONTROL 950/960 verwenden, 
stellen Sie sicher, dass dies keine Schäden an Personen und/oder Maschinen verursachen 
kann. 

Anschließen von Sensoren: 
Stellen Sie sicher, dass die Kriterien für eine Schutzkleinspannung (SELV) erfüllt sind, wenn 
Sensoren an VIBROCONTROL 950/960 angeschlossen werden, so dass keine gefährlichen 
Kontaktspannungen an den Sensor angelegt und/oder zum Gerät übertragen werden.  
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Montage des Sensorkabels: 
Um negative Auswirkungen auf die Funktionsweise des VIBROCONTROL 950/960 durch 
Störspannungen zu vermeiden, verlegen Sie geschirmte Sensorkabel und Stromversorgung 
separat. 

Anschließen von Analog-Ausgängen: 
Für eine detaillierte Beschreibung der Bedingungen/Einschränkungen hinsichtlich der 
Verbindung der Ausgänge eines VIBROCONTROL 950/960 mit den Eingängen des 
Steuersystems des Geräts lesen Sie den Abschnitt 4.14 in diesem Handbuch. 

Schutzart (IP): 
VIBROCONTROL 950/960 ist mit der Schutzart IP20 eingestuft. VIBROCONTROL 950/960 
muss in einem Schaltschrank mit einer Schutzart von mindestens IP54 montiert werden. Der 
Schaltschrank muss gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften und Vorschriften 
installiert werden. 

Montage: 
Montieren Sie VIBROCONTROL 950/960 im Schaltschrank auf einer 35 mm DIN-Schiene. 
Montieren Sie das Gerät senkrecht. Aber achten Sie darauf, dass zwischen Gerät und Ober- 
und/oder Unterseite des Schaltschranks genügend Platz bleibt. Nur so reicht die Luftzirkulation 
aus, um eine übermäßige Erwärmung des Geräts zu vermeiden. 

Anschließen an die Stromversorgung: 
VIBROCONTROL 950/960 hat eine Spannungstoleranz von +24 V DC ± 5 %. 
Bevor Sie VIBROCONTROL 950/960 an eine +24 V DC-Versorgungsspannung anschließen, 
stellen Sie sicher, dass alle Klemmenblöcke vollständig eingesetzt sind. 
Die externe +24 V DC-Versorgungsspannung muss nach den SELV-Anforderungen erzeugt 
und bereitgestellt werden. 
Schützen Sie die +24 V DC-Versorgungsspannung extern mit max. 2A. Die Masse (GND) der 
DC-Versorgung ist direkt mit der Masse (GND) der Sensorversorgung verbunden, falls 
vorhanden. Die SELV-Kriterien müssen daher für die DC-Versorgung erfüllt sein 
(Schutzkleinspannung, Schaltkreis galvanisch getrennt von anderen Schaltungen, nicht 
geerdet). Wenn der Gleichstromkreis geerdet werden muss (z.B. aufgrund nationaler 
Vorschriften), müssen die Kriterien für Schutzkleinspannung mit sicherer Trennung (PELV) 
eingehalten sein (SELV mit galvanisch von anderen Schaltungen getrennter Schaltung). 

Wartung: 
Bei korrekter Verwendung sind keine Wartungs- und Reparaturmaßnahmen erforderlich. Nur 
der Hersteller darf das Gerät reparieren.  
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3.1.1 Anforderungen an das Personal 
 

Transport, Lagerung, Aufstellung, Montage, Anschluss, Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung 
dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Hierbei sind unbedingt zu 
beachten: 

• diese technische Dokumentation 

• Warn- und Sicherheitshinweise und Piktogramme am Produkt 

• produktspezifische Bestimmungen und Erfordernisse 

• alle nationalen und regionalen Vorschriften für die Sicherheit und die Unfallverhütung. 

3.1.2 Besondere Hinweise für VC-950/01 und VC-960/01 im Schutzgehäuse 
Der Betrieb im Schutzgehäuse ist für den Innen- und Außenbreich bis 2000 m ü. M. erlaubt! 
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4 Funktionalität 
Das Schwingungsüberwachungsgerät VIBROCONTROL 950/960 verfügt über einen  
2-adrigen Sensoreingang, der an einen externen Beschleunigungssensor (CCS) (VC-950) oder 
einen Schwinggeschwindigkeitssensor (VC-960) angeschlossen wird. 
 
VIBROCONTROL 950/960 ist für die Überwachung von mechanischen 
Maschinenschwingungen nach DIN/ISO-10816 ausgelegt. Gemäß dieser Norm muss die 
Maschinenschwingung in mm/s (rms) und in einer Frequenzbandbreite von 10 – 1000 Hz 
überwacht werden. 
 
Allgemein: 

• Die 4-stellige LED-Anzeige auf der Oberseite des Gehäuses kann das Messergebnis des 
Vorfilters plus Signalprozessors in m/s2, mm/s oder in  % des Messbereichs darstellen. 

• Dem Schwingungsparameter kann ein individueller Grenzwert für den Voralarm (Alert) und/oder 
den Hauptalarm (Danger) zugewiesen werden. Wenn ein Voralarm (Alert) und/oder Hauptalarm 
(Danger) aktiviert wird, leuchten die jeweiligen LEDs auf der Oberseite des Gehäuses. 

• Dem Voralarm (Alert) oder Hauptalarm (Danger) können 2 Halbleiterrelais zugewiesen werden. 
Bei Aktivierung „öffnen“ die Relais. 

• 1 analoger 4-20 mA-Ausgang ist dem Schwingungsparameter zugeordnet. 

• Ein interner Watchdog überwacht das komplette Überwachungsgerät. Wenn eine Systemstörung 
erkannt wird, leuchtet die „OK“-LED auf der Oberseite des Gehäuses auf. Zusätzlich „öffnet“ ein 
„OK“-Relais. 

• Es besteht die Möglichkeit, (alle) Alarme zu unterbinden, indem die digitale I/O-Klemme „Alarm 
Inhibit“ auf dem Gehäuse auf Masse geschaltet wird. 

• Es besteht die Möglichkeit, (alle) Alarme zu halten, indem die digitale I/O-Klemme „Alarm Latch“ 
auf dem Gehäuse auf Masse geschaltet wird. 

• Es besteht die Möglichkeit, einen vollständigen Selbsttest des Schwingungsüberwachungsgeräts 
zu starten, indem die „Self Test“-Klemme auf dem Gehäuse auf Masse geschaltet wird. Wenn 
der Selbsttest nicht bestanden wird, erscheint ein Fehler „Systemstörung“. Eine leuchtende 
Selbsttest-LED auf der Oberseite des Gehäuses zeigt einen laufenden Selbsttest an. 

Das Schwingungsüberwachungsgerät VIBROCONTROL 950/960 misst den momentanen 
echten RMS- oder Peak-Wert des Schwingungspegels, der dann kontinuierlich mit zwei 
Schwellenwerten für Alarmauslöser verglichen wird, die „Voralarm (Alert)“ und „Hauptalarm 
(Danger)“ genannt werden. 
 
Wenn ein Grenzwert überschritten wurde, wird das entsprechende Alarmrelais aktiviert und 
informiert den Benutzer, z.B. über angeschlossenes Rotorlicht, Piepser, SPS oder direktes 
Abschalten der Maschine. 
 
Das Schwingungsüberwachungsgerät VIBROCONTROL 950/960 liefert ein 4-20 mA DC 
analoges Ausgangssignal, das den Pegel des Schwingungsparameters darstellt. 
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Das Schwingungsüberwachungsgerät VIBROCONTROL 950/960 ist mit einer RS232- und 
einer RS485-Schnittstelle ausgestattet, die es ermöglicht, das Gerät mit der Compact Setup 
Software von einem Computer aus zu konfigurieren. 
 

4.1 Messgrößen  
VIBROCONTROL 950 arbeitet mit Beschleunigungssensoren (als Messparameter sind 
Geschwindigkeit (mm/s) oder Beschleunigung (m/s2) möglich). 
VIBROCONTROL 960 arbeitet mit Geschwindigkeitssensoren (Geschwindigkeit (mm/s)). 
 

4.2 Messbereich 
Das Schwingungsüberwachungsgerät VIBROCONTROL 950/960 ist vorkonfiguriert mit dem 
Messbereich: 0-20 mm/s. Der Kunde kann den Messbereich jederzeit mit der Compact 
Commander Setup Software ändern. 
 

4.3 Frequenzbereich 
Das Schwingungsüberwachungsgerät VIBROCONTROL 950/960 ist vorkonfiguriert mit einer 
Frequenzbandbreite von 10 Hz – 1,000 Hz. Der Kunde kann die Frequenzbandbreite jederzeit 
mit der Compact Setup Software ändern. 
 

4.4 Voralarm (Alert) 
Dem Schwingungsparameter ist ein Voralarm „Alert“ zugeordnet. Dieser Alarm kann aktiviert 
oder deaktiviert werden. Der Grenzwert für den Voralarm (Alert) ist der Schwingungspegel, der 
mindestens eine bestimmte Verzögerungszeit für den Voralarm (Alert) überschritten werden 
muss. Die Verzögerungszeit für den Voralarm (Alert) ist standardmäßig auf 3 s eingestellt. 
 
Der Voralarm ist nicht selbsthaltend, d.h. er kehrt wieder in den Standby-Modus zurück, sobald 
der Schwingungsparameter für mindestens die Haltezeit einen Schwingungspegel unterhalb 
des Grenzwerts erreicht hat. Eine Selbsthaltefunktion kann eingestellt werden. 
Der Kunde kann dem Alert-Alarm ein Alarmrelais (eines von maximal 2) zuordnen. 
Der Kunde kann den Alert-Alarm aktivieren/deaktivieren und den Alert-Grenzwert, die Alert-
Verzögerungszeit oder das zugeordnete Alarmrelais jederzeit mit der Compact Setup Software 
ändern. 
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4.5 Hauptalarm (Danger) 
Dem Schwingungsparameter ist ein Hauptalarm „Danger“ zugeordnet. Dieser Alarm kann 
aktiviert oder deaktiviert werden. 
 
Der Grenzwert für den Hauptalarm (Danger) ist der Schwingungspegel, der mindestens eine 
bestimmte Verzögerungszeit des Hauptalarms (Danger) überschritten werden muss. Die 
Verzögerungszeit für den Hauptalarm (Danger) ist standardmäßig auf 1 s eingestellt. 
Der Kunde kann dem Danger-Alarm ein Alarmrelais (eines von maximal 2) zuordnen. 
Der Kunde kann den Danger-Alarm aktivieren/deaktivieren und den Danger-Grenzwert, die 
Danger-Verzögerungszeit oder das zugeordnete Alarmrelais jederzeit mit der Compact Setup 
Software ändern. 

4.6 Alarmrelais 
VIBROCONTROL 950/960 verfügt über zwei Alarmrelais, die dem Alert- und/oder Danger-
Alarm zugeordnet werden können. Standardmäßig ist Relais Nr. 1 dem Alert-Alarm zugeordnet 
und Relais Nr. 2 dem Danger-Alarm. 
Alle Relais befinden sich im „Öffner“-Modus, d.h. die Kontakte sind im Standby-Modus 
geschlossen und bei Aktivierung geöffnet. Daher scheinen die Relais aktiviert zu sein, wenn 
die Hauptstromversorgung ausfällt. 
Die Ausgänge der Alarmrelais finden Sie an folgenden Klemmen am Gehäuse: „Danger“ 
(Nr. 1 und Nr. 2) und „Alert“ (Nr. 3 und Nr. 4). 
Es ist möglich, das/die Relais anzuhalten, d.h. die Aktivierung des Relais über die Haltezeit 
hinausgehen zu lassen.  
Der Kunde kann jederzeit Relais über die Compact Setup Software aktivieren/deaktivieren. 
 

 

Die Alarmrelais sind PhotoMOS-Halbleiterrelais. Übermäßige Strom- und/oder 
Spannungswerte zerstören die Relais. Schließen Sie aus diesem Grund bitte keine 
Stromquelle direkt an das Relais an. Schützen Sie das Relais mit einem in Serie geschalteten 
Widerstand, der den Strom begrenzt. 
 
Die folgenden Bedingungen für die Relais sollten in Ihrer Anwendung nicht überschritten 
werden: 
- Isolierung    30 V 
- Maximale Stromlast    100 mA 
- Max. Lastspannung   30 V 

4.7 Systemstörung (OK-Funktion) 
VIBROCONTROL 950/960 verfügt über ein internes Überwachungssystem mit einer 
Watchdog-Funktion. Sobald ein interner Fehler festgestellt wird, z.B. ein Sensorfehler, ein 
Prozessorfehler oder ein nicht bestandener Selbsttest, wird dies als eine kritische Situation 
betrachtet und ein Systemstörungsmeldung wird aktiviert. Im Allgemeinen ist eine 
Systemstörung nicht selbsthaltend und endet daher, sobald der Fehler nicht mehr vorhanden 
ist. 
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Wenn eine Systemstörung erkannt wird, werden folgende Maßnahmen durchgeführt: 

• Das Relais „System OK“ wird aktiviert (öffnet) 

• Der Analogausgang fällt auf 0 mA (und NICHT 4 mA). Messbar auf SPS-Ebene. 

• Die „OK“-LED auf dem Gehäuse leuchtet Rot auf. 

Das Relais „System OK“ ist ein direktes Warnwerkzeug des Schwingungsüberwachungsgeräts 
und kann dazu verwendet werden, ein sofortige Schutzfunktion auszulösen, um eine 
erhebliche Beschädigung der überwachten Maschine zu vermeiden. Das Relais „System OK“ 
hat eine „Öffner“-Funktion. Also wird ein Stromausfall als Systemstörung erkannt. 
 
Die Ausgänge des Relais „System OK“ finden Sie an Klemmen Nr. 5 und Nr. 6 am Gehäuse: 
 

 

Einige Systemstörungen sind selbsthaltend und können nur durch einen vollständigen 
erfolgreichen Selbsttest oder durch kurzzeitiges Trennen der Hauptstromversorgung vom 
Gerät behoben werden.  

 

 

Das Relais „System OK“ ist ein PhotoMOS-Halbleiterrelais. Übermäßige Strom- und/oder 
Spannungswerte zerstören das Relais. Schließen Sie aus diesem Grund bitte keine 
Stromquelle direkt an das Relais an. Schützen Sie das Relais mit einem in Serie geschalteten 
Widerstand, der den Strom begrenzt. 
 
Die folgenden Bedingungen für die Relais sollten in Ihrer Anwendung nicht überschritten 
werden:  
 
- Isolation   30 V 
- Maximale Stromlast   100 mA 
- Max. Lastspannung  30 V 

4.8 Self Test 
VIBROCONTROL 950/960 verfügt über eine Selbsttestfunktion (Self Test), die extern aktiviert 
werden kann, indem ein Massesignal (GND) an Klemme Nr. 13 am Gehäuse angelegt wird. 
Alternativ kann der Selbsttest mit der Compact Setup Software aktiviert werden. 
Der Selbsttest prüft eine Vielzahl von Funktionen im Schwingungsüberwachungsgerät 
VIBROCONTROL 950/960. Wenn der Selbsttest nicht fehlerfrei bestanden wird, wird die 
Funktion „System OK“ aktiviert.  
Der Benutzer muss den Schwingungspegel des Selbsttestsignals in  % des Messbereichs 
angeben/einstellen. Es wird ein Höchstwert von 102 % akzeptiert, um sicherzustellen, dass 
mindestens 20 mA am DC-Analogausgang vorhanden sind, wenn der Selbsttest aktiviert wird. 
Die Performance des gesamten Systems wird durch an Analogausgang und/oder Relais 
angeschlossene SPS überprüft. 
Wenn der Signalpegel des Selbsttests während eines Selbsttests den Grenzwert für einen 
Alarm überschreitet, wird dieser Alarm aktiviert. 
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Nur der Ausgang des Schwingungsanalysators und das Ausgangssignal des Analogausgangs 
werden durch einen Selbsttest beeinflusst. Dieser ist auch auf der 4-stelligen LED-Anzeige auf 
der Oberseite des Gehäuses sichtbar. 
Ein Selbsttest ist auch eine Methode, um bestimmte aktivierte Systemstörungen aus der Ferne 
zurückzusetzen. 

4.9 Verzögerungszeit für Systemstörung (OK) 
Das Systemstörungsverfahren umfasst zwei Verzögerungszeiten: 

• Watchdog-Verzögerungszeit von 1,6 Sekunden 

• Sensorfehler-Verzögerungszeit von 0,1 Sekunden 

4.10 Haltezeit 
Die Haltezeit ist die Zeit, die ein Voralarm (Alert) oder Hauptalarm (Danger) aktiviert bleibt, 
obwohl der Schwingungspegel unter den Grenzwert gesunken ist. Die Haltezeit wird für alle 
Alarme sofort auf einen typischen Wert von 1 s eingestellt. 
 
Das System OK-Relais hat keine Haltezeit. Aber es bleibt solange aktiviert, bis die 
Systemstörung beendet ist, d.h. nach einem vollständigen erfolgreichen Selbsttest oder durch 
Trennen der Hauptstromversorgung vom Gerät für 5 Sekunden oder mehr. 
 
Der Kunde kann die allgemeine Alarm-Haltezeit jederzeit mit der Compact Setup Software 
ändern. 

4.11 Selbsthalte-Funktion 
Die Selbsthalte-Funktion des Schwingungsüberwachungsgeräts VIBROCONTROL 950/960 
sorgt dafür, dass alle Alarme ausgelöst bleiben, obwohl der Schwingungspegel länger als die 
Haltezeit unter den Grenzwert gefallen ist. 
 
Anlegen eines Massesignals (GND) an Klemme Nr. 15 (gekennzeichnet als: „Alarm Latch“) auf 
dem Gehäuse, hält die Alarme so lange an, wie dieser Zustand vorherrscht. 
 
Einige Systemstörungsalarme sind standardmäßig selbsthaltend. 
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4.12 Übersteuerung 
Das Schwingungsüberwachungsgerät VIBROCONTROL 950/960 ist mit einer 
Übersteuerungserkennung ausgestattet. 
 
Die Übersteuerungserkennung hat eine Haltezeit von ca. 1 Sekunde. 
 

 

 
Die Erkennung der Übersteuerung erzeugt eine Systemstörung (NOK-Status). 
Das OK-Relais ist aktiv. Die OK-LED zeigt NOK an.  

 

 

 
Die Alert- und Danger-Relais sind inaktiv.  

 

 

 
Der DC-Analogausgang bewegt sich auf 0 mA, um die Übersteuerung als Störung 
anzuzeigen. 

 

 

 
Die Anzeige blinkt E122 (Fehlerstatus). 

 
  



 

© Brüel & Kjaer Vibro ● November 2018 ● C106832.001 / V03 ● █ Seite 19 von 38 
Technische Änderungen vorbehalten! 

© Brüel & Kjaer Vibro │ Betriebsanleitung VC-950/960 Funktionalität DE 
   

4.13 Overrange (außerhalb des Messbereichs) 
Das Schwingungsüberwachungsgerät VIBROCONTROL 950/960 erkennt Messwerte 
außerhalb des gewählten Messbereiches (Overrange).  
 

 

 
Die Erkennung eines „Overrange“ erzeugt keine Systemstörung (kein OK Fehler). 
Das OK Relais ist inaktiv. 
 

 

 

 
Der DC-Analogausgang bewegt sich auf 20,5 mA, um den „Overrange“ Zustand 
anzuzeigen. 

 

 

 
Der Status der Alarmrelais ist aktiv.  

 

 

 
Die Anzeige blinkt  (Wert 20,5 mA). 

4.14 Analoger Ausgang (4-20 mA) 
An Klemme Nr. 7 steht der DC-Analogausgang zur Verfügung, der direkt proportional zum 
Pegel des Schwingungsparameters ist. Ein Ausgangsstrom von 4 mA am DC-Ausgang 
repräsentiert z.B. eine Schwinggeschwindigkeit von 0 mm/s, während 20 mA am Ausgang den 
Messbereichsendwert darstellt, z.B. 100 mm/s. Jeder Wert zwischen 0 mm/s und 100 mm/s 
wird dann direkt linear zwischen 4 mA und 20 mA am Analogausgang positioniert. 
 
Beispiel 1: Der Schwingungspegel beträgt 60 mm/s. Der Analogausgang sollte anzeigen:  
 

𝐼𝐼out = 4𝑚𝑚𝑚𝑚 + 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑉𝑉𝑠𝑠𝑉𝑉𝑉𝑉

∗ (16 𝑚𝑚𝑚𝑚) =  4𝑚𝑚𝑚𝑚 +
60 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑠𝑠

100 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑠𝑠

∗ (16 𝑚𝑚𝑚𝑚) = 13,6 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 
Beispiel 2: Der Analogausgang zeigt 15 mA. Die Geschwindigkeit ist: 
 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑠𝑠𝑉𝑉𝑠𝑠𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗  
𝐼𝐼out − 4 𝑚𝑚𝑚𝑚

16 𝑚𝑚𝑚𝑚
= 100 

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑠𝑠

∗  
15 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 4 𝑚𝑚𝑚𝑚

16 𝑚𝑚𝑚𝑚
= 68,75 

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑠𝑠

 

 

 
Die Lastimpedanz am analogen Gleichstromausgang darf 400 Ω nicht überschreiten.  
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4.15 Leuchtdioden (LEDs) 
Systemstörung (OK):  
Die rote LED „OK“ leuchtet während einer laufenden Systemstörung auf und bleibt in diesem 
Zustand, bis die Systemstörung zurückgesetzt wird. 
 
Hauptalarm (Danger):   
Die rote „DANGER“-LED leuchtet auf, sobald der Danger-Alarm ausgelöst wird und bleibt in 
diesem Zustand, bis der Danger-Alarm beendet/zurückgesetzt wird. 
 
Voralarm (Alert):   
Die rote „ALERT“-LED leuchtet auf, sobald der Alert-Alarm ausgelöst wird und bleibt in diesem 
Zustand, bis der Alert-Alarm beendet/zurückgesetzt wird. 
 
Self-Test:  
Die gelbe „SELF TEST“-LED leuchtet auf, solange die Selbsttestfunktion aktiviert ist. 
 
RS485:  
Eine LED hinter den Klemmen Nr. 17 und Nr. 18 zeigt an, ob zwischen diesen Klemmen ein 
120 Ω Abschlusswiderstand vorhanden ist, falls der betreffende Schwingungswächter der 
letzte in einer Kette von Geräten auf einem RS485-Bus ist. Die LED wird durch das Schieben 
eines kleinen Knopfes nach links/rechts (de)aktiviert, der sich auf der rechten Seite hinter 
einem kleinen Loch im Gehäuse befindet.  
 
  

 
  

RS485 Anschluss,  
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4.16 Kurzschluss und Kabelbruch 
VIBROCONTROL 950/960 verfügt über einen internen „Kabelkurzschluss“- und „Kabelbruch“-
Detektor, der die Kabelverbindung zwischen dem Schwingungswächter und dem Sensor 
kontinuierlich überprüft. Wenn ein Kabelkurzschluss oder Kabelbruch erkannt wurde, wird eine 
nicht selbsthaltende Systemstörung aktiviert. Die 4-stellige Anzeige oben auf dem Gehäuse 
zeigt „E115“ an. 
VIBROCONTROL 950/960 führt automatisch einen vollständigen Selbsttest durch, sobald der 
Kabelfehler behoben wurde. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

4.17 Zurücksetzen von Alarmen 
Wenn der Schwingungspegel unter den Grenzwert sinkt, verschwinden die Voralarme (Alert) 
und Hauptalarme (Danger) automatisch. Wenn Alarme selbsthaltend sind, können sie durch 
Trennen von „Alarm Latch“ an Klemme Nr. 20 von „GND“ zurückgesetzt werden. 
Selbsthaltende Alarme werden auch zurückgesetzt, nachdem ein aktivierter „Alarm-Inhibit“ (an 
Klemme Nr. 18) deaktiviert ist. 
 
Mit diesem Verfahren werden alle Alert- und Danger-Alarme gleichzeitig zurückgesetzt. 

 

 

Bitte beachten Sie, dass einige selbsthaltende Systemstörungen NICHT mit dem in diesem 
Kapitel beschriebenen Verfahren zurückgesetzt werden können. Trennen Sie in diesem Fall 
bitte das Gerät mindestens 5 Sekunden lang vom Netz. 

4.18 Alarme unterdrücken (Alarm Inhibit) 
Alarme können unterdrückt werden, d.h. sie werden inaktiv. Dies kann zum Beispiel während 
des Hochlaufes der Maschine notwendig sein, wenn Resonanzbereiche zu durchfahren sind. 
Die Unterdrückung wird durch Anschluss der Klemme Nr. 18 am Gehäuse (gekennzeichnet 
als: “Alarm Inhibit”) mit Masse (GND), z.B. Klemme Nr. 17, aktiviert. Mit diesem Verfahren 
werden alle Alarme gleichzeitig unterbunden. 
 

 

Beachten Sie, dass die Unterdrückung die Selbsthalte-Funktion aufhebt. Alle selbsthaltenden 
Alarme (mit Ausnahme des Systemstörungsalarms) werden nach Beendigung von „Alarm 
Inhibit“ zurückgesetzt. 

 

 

„Inhibit“ sollte mit Sorgfalt verwendet werden. Wenn der Schwingungswächter mit „Inhibit“ ON 
belassen wird, würden alle Alarme deaktiviert und es wäre so, als ob der Schwingungswächter 
im gesamten Sicherheitssystem nicht vorhanden wäre. 
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5 Konfiguration von VIBROCONTROL 950/960 
Das Schwingungsüberwachungsgerät VIBROCONTROL 950/960 ist mit einer RS232- und 
einer RS485-Schnittstelle ausgestattet, über die der Benutzer viele der Setup-Parameter 
ändern kann. Die RS232/RS485-Schnittstelle kann auch dazu genutzt werden, eine Anzahl 
von Registern im Schwingungsüberwachungsgerät mit Statusinformationen oder dem aktuellen 
Schwingungspegel auszulesen. Das dafür verwendete PC-Programm heißt Compact Setup 
Software. Das Schwingungsüberwachungsgerät VIBROCONTROL 950/960 wird mit einem 
vorkonfigurierten Setup ausgeliefert. Die Compact Setup Software überschreibt diesen Setup.  

5.1 RS232-Schnittstelle 
Um die RS232-Schnittstelle zu verwenden, schließen Sie ein Nullmodemkabel zwischen dem 
VIBROCONTROL 950/960 Schwingungswächter und dem COM-Port am Computer an.  
Der 9-polige D-Sub-Stecker „RS232“ befindet sich auf der rechten Seite des VIBROCONTROL 
950/960 Schwingungsüberwachungsgeräts. 
Die Verwendung der RS232-Schnittstelle hebt die RS485-Schnittstelle auf, die automatisch 
deaktiviert wird. Um das Gerät mit einem USB-Port zu verbinden, verwenden Sie einen 
RS232/USB-Adapter. 

5.2 RS485-Schnittstelle 
Das Schwingungsüberwachungsgerät VIBROCONTROL 950/960 ermöglicht „Multi-Drop“, d.h. 
bis zu 255 Geräte können in einer RS485-Gerätekette einzeln angesprochen werden. 
Um die RS485-Schnittstelle zu verwenden, verbinden Sie Klemme Nr. 17 (gekennzeichnet als: 
“+RS485”) und Klemme Nr. 18 (gekennzeichnet als: “–RS485”) des 
Schwingungsüberwachungsgeräts VIBROCONTROL 950/960 mit einem geschirmten Kabel 
mit der RS485-Gerätekette. 
Das Kabel muss an beiden Enden mit einem 120 Ω-Widerstand abgeschlossen sein, d.h. auf 
der PC-Seite und am letzten Gerät der RS485-Gerätekette. VIBROCONTROL 950/960 
Schwingungsüberwachungsgerät verfügt über einen eingebauten 120 Ω-Widerstand, der zu 
diesem Zweck verwendet werden kann. Um den Widerstand auf ON zu schalten, verwenden 
Sie den kleinen Schiebeschalter auf der rechten Seite des Gehäuses. Eine LED hinter den 
Klemmen Nr. 17 und Nr. 18 leuchtet grün, um anzuzeigen, dass der 120 Ω-Abschluss-
widerstand vorhanden ist. 
 

 

Die RS485-Schnittstelle wird deaktiviert, sobald das Gerät feststellt, dass die RS232-
Schnittstelle verwendet wird.  

 

 

Stellen Sie sicher, dass Sie kein neues Gerät an Ihren Feldbus anschließen, das eine Adresse 
hat, die von einem anderen Gerät in der Kette besetzt ist. 
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5.3 Die Compact Setup Software 
Um die Setup-Parameter des Schwingungsüberwachungsgeräts VIBROCONTROL 950/960 zu 
ändern und die Messergebnisse mit einem PC auszulesen, verwenden Sie die Compact Setup 
Software. 
Zuerst müssen Sie die Software installieren. Eine Reihe von Installationsfenstern führt Sie 
durch den Installationsvorgang: 
Die Compact Setup Software unterstützt die Betriebssysteme Microsoft Windows 7,8 & 10. 

1. Legen Sie die Compact Commander Installations-CD in das CD-Laufwerk ein. 
2. Öffnen Sie das Verzeichnis für das CD-Laufwerk und öffnen Sie das Programm Compact 

Setup v.xxx.exe: 
 

 

• Wählen Sie Ihre Sprache für die Anwendung aus und klicken 
Sie auf OK. 

 

• Klicken Sie auf Next (Weiter). 

 

Anzeige 

RS232-Anschluss 

Adapter für DIN-Schiene 

RS485 Anschluss 

Klemmen Nr.1 bis 
Nr. 20 
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• Klicken Sie auf Next (Weiter). 

 

• Wählen Sie aus, ob ein Desktopsymbol auf dem Bildschirm 
erstellt werden soll, und bestätigen Sie mit Next (Weiter). 

 

• Klicken Sie auf Install (Installieren), um die Installation 
abzuschließen. 

Symbol für den Programmstart 
Um das Programm zu starten, klicken Sie auf das Startsymbol in der Menüleiste und klicken 
auf das Compact Setup-Symbol (abhängig von der PC-Konfiguration starten Sie das 
Programm mit „Als Administrator ausführen“.). 
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Hauptmenü 

 

Menüleiste 
• Datei: Verwalten der Benutzerkonten, Beenden des Programms 

• Ansicht: Festlegen Ihrer Sprache, Öffnen des Explorers  

• Aktionen: Ermöglicht Aktionen in Verbindung mit dem Gerät: Gerät hinzufügen, Bearbeiten, 
Aktivieren oder Deaktivieren, Verbindungseinstellungen, Alarme zurücksetzen, Geräte-Upgrade 

• Hilfe: Programminformationen 

Werkzeugleiste 

•  Gerät hinzufügen 

•  Gerät bearbeiten 

•  Gerät aktivieren 

•  Gerät deaktivieren 

•  Fehlersuche 

•  Verbindungen / Schnittstellen 

• Reset Alarms: Alarme zurücksetzen 

•  Geräte-Upgrade 
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Register 
• Info: Gibt Informationen rund um das Gerät 

• Ergebnisse: Zeigt die Messergebnisse 

• Trend: Trendansicht 

• Status und Ereignisse: Informiert über den Status des Geräts und Ereignisse 

• Verbindung: Informationen zur Verbindung  

• Fehlersuche 

Ein Gerät hinzufügen 
 

 

Bei der Verwendung eines USB-Adapters als Verbindung zwischen der VC-9xx-Serie und 
dem Computer muss zuerst die Schnittstelle eingerichtet werden. Öffnen Sie deshalb den 
Geräte-Manager auf dem Computer. Öffnen Sie Einstellungen des verwendeten Ports. Geben 
Sie 115200 in das Feld für Bits/s ein. 

•  Klicken Sie auf das Symbol Gerät hinzufügen und markieren Sie die Option „Nach 
Geräten suchen“. Geben Sie dann folgende Informationen in das Dropdown-Menü ein: 

○ Verbindungstyp: RS232 
○ Com Port: Nummer des verwendeten Ports 
○ Baudrate: 115200 

• Bestätigen Sie mit Next (Weiter). 

Wenn die Suche erfolgreich war, erscheint das Hauptfenster und das ausgewählte Gerät 
einschließlich seiner Konfiguration wird unter dem Info-Register angezeigt. 

Gerät bearbeiten 

•  Klicken Sie auf das Symbol „Gerät bearbeiten“. 
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Die Menüleiste ermöglicht Folgendes:  

• Eine Setup-Datei  öffnen. 

• Eine Setup-Datei  speichern. 

• Validate: Die Einstellungen überprüfen.  

• Report: die Daten als txt-Datei exportieren. 

Im Menübaum stehen folgende Informationen zur Verfügung: 

• Unter Hardwarekonfiguration werden die vordefinierten Einstellungen für die 
angeschlossenen VC-950/60-Geräte angezeigt. Wenn im Connection-Programm das Gerät 
automatisch verbunden wurde, sind diese Felder bereits ausgefüllt und ausgegraut, so dass 
keine manuellen Maßnahmen nötig sind. 

•  Klicken Sie im Menübaum auf Output Setup: Analog-Ausgänge konfigurieren.  
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6 Installation der Liefervarianten VC-9x0 zur Einzelmontage 
oder VC-9x0/01 komplett vorinstalliert im Schutzgehäuse 

6.1 Einzelmontage auf DIN-Schienen 
Die Schwingungsüberwachungsgeräte VIBROCONTROL 950/960 sind vorbereitet zur direkten 
Montage auf Standard-DIN-Schiene.  
 

 

Die Montage darf nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.. 
Bei Montagearbeiten zur Inbetriebnahme der Überwachungsgeräte selbst muss ebenfalls ein 
spannungsloser Zustand sichergestellt werden. Erst nach Abschluss aller Anschlussarbeiten 
darf die Stromversorgung eingeschaltet werden. 

 

 

Bei unzulässigem Öffnen des Produkts oder Entfernen von Bauteilen, bei unsachgemäßem 
Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung besteht die Gefahr von Personen- oder 
Sachschäden.  

 

 

Kabel die an dieVC-9X0/01 oder VC-9X0/01/0 angeschlossen werden, müssen für eine 
Umgebungstemperatur von 0 °C bis + 70°C geeignet sein. 

• Klemmbereich Anschlussklemmen (VC-9x0) für Kabel max. 1,0 mm². 
 

Klemme Nr. Funktion Klemme Nr. Funktion 
1 Relais – Danger 9 +Eingang (Sensor) 

2 Relais – Danger 10 -Eingang (Sensor) 

3 Relais – Alert 11 Alarmunterbindung 

4 Relais – Alert 12 GND 

  13 Self Test 

5 OK-Relais – Störung 14 GND 

6 OK-Relais – Störung 15 Alarm Latch 

7 4-20 mA-Ausgang 16 GND 

8 GND 17 +RS485 

  18 –RS485 

  19 GND 

  20 +24 V (DC-Stromversorgung) 
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6.2 VIBROCONTROL 950/01 und VIBROCONTROL 960/01 komplett 
vormontiert im Schutzgehäuse mit 230 V AC/ 24 V DC Netzteil 
VIBROCONTROL 9x0/01 wird in einem Schutzgehäuse geliefert, was sowohl mechanischen - als 
auch Schutz vor Umgebungseinflüssen bietet. Somit kann die Überwachungseinheit VC-9x0 im Feld 
installiert werden. Bei dieser Variante ist im Schutzgehäuse AC-2112 das VC-9x0 auf einer  
DIN-Schiene montiert, darüber hinaus bietet das Netzteil AC-4111 die Stormversorgung mit 24 V DC.  

 

 

 
VIBRONTROL 9x0/01 besteht aus folgenden Komponenten: 

1) AC-2112 Schutzgehäuse 

2) Verteilerblock 

3) Netzteil AC-4111 

4) VIBROCRONTROL 9x0  

 
Typ     VC-9X0/01  Externer Versorgung  Pmax 

VC-950/01 und VC-960/01  1x   90… 264 V AC   6,5 W  

zum Anschluss an 24 V DC Netzteil 

 

 

 
Die Überwachungsgeräte VC-950 und VC-960 dürfen nur mit 24 V DC betrieben werden. 

 

430 

200 

2 

3 4 

1 
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Die beiliegenden Betriebsanleitungen des Gehäuses AC-2112 und des Netzteils AC-4111 
(DSP10-24) sind zu beachten. 

 

 

Die Montage des Schutzgehäuses darf nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden. 
Das Gerät muss so positioniert werden, dass die Kabelverschraubungen unten zugänglich 
sind. 
Bei Montagearbeiten zur Inbetriebnahme der Überwachungsgeräte selbst muss ebenfalls ein 
spannungsloser Zustand sichergestellt werden. 
Erst nach Abschluss aller Anschlussarbeiten darf die Stromversorgung eingeschaltet werden. 

 

 

 
Es dürfen keine weiteren Komponenten in das Schutzgehäuse eingebaut werden! 

 

 

In der komplett montierten Ausführung im Schutzgehäuse ist die Verbindung zwischen dem 
VC-9XX und den ebenfalls eingebauten Netzteilen AC-4111 ist bereits hergestellt.  

 

 

 
Eine Zugentlastung der Kabel außerhalb des Gehäuses wird empfohlen. 

 

 

 
Eine Zugentlastung der Kabel außerhalb des Gehäuses wird empfohlen. 

 
  



 

© Brüel & Kjaer Vibro ● November 2018 ● C106832.001 / V03 ● █ Seite 31 von 38 
Technische Änderungen vorbehalten! 

© Brüel & Kjaer Vibro │ Betriebsanleitung VC-950/960 
Installation der Liefervarianten VC-9x0 zur 

Einzelmontage oder VC-9x0/01 komplett 
vorinstalliert im Schutzgehäuse 

DE 
   

6.2.1 Spannungsversorgung VC-9x0/01 
VIBROCONTROL 9x0 muss mit 24 V DC betrieben werden.  

Es stehen nur 90… 264 V AC zur Verfügung, stellt das Netzteil AC-4111 24 V DC zur Verfügung. 

• L (braun) für L1 Phase Klemme (+) 

• N (blau) für N Neutralleiter (-) 

• Klemme PE (grün/gelb) für PE Schutzleiter 

 
• Anschlussklemmenblock (z.B. 230 V) 

• Klemmbereich Anschlussklemmen (L/N): 

• Für starres Kabel: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 – 12 

• Für flexibles Kabel: 0,08 mm² - 2,5 mm², AWG: 28 – 14 

• Klemmbereich Anschlussklemmen (grün/gelb bzw. PE) 

• Für starres Kabel: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 – 10 

• Für flexibles Kabel: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 – 12 
 

 

Über die Klemme/PIN 14 ist das Gerät VC-9x0 mit der Schutzerde verbunden! Um die 
elektrische Sicherheit zu gewährleisten darf die Verbindung nicht getrennt werden. Bei Bedarf 
kann GND auch an der PE Klemmleiste abgegriffen werden.  
Kabel die an dieVC-9X0/01 angeschlossen werden, müssen für eine Umgebungstemperatur 
von 0 °C bis + 70 °C geeignet sein. 
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7 Technische Daten 
Schwingungsmessparameter: VIBROCONTROL 950:  Geschwindigkeit in mm/s (Standard) 

ODER 
Beschleunigung in m/s2 
VIBROCONTROL 960:  Geschwindigkeit in mm/s  
 
Andere Parameter sind per Software aus der Setup-Datenbank 
wählbar. 

Messbereich (Messbereichsendwert): Andere Messbereichsendwerte sind per Software aus der Setup-
Datenbank wählbar. 

Frequenzbereich und Filter Standard: 10 Hz – 1000 Hz bei -1dB, >-24 dB/Oktave 
Nichtlinearität: ± 1,2 % = 0,2 dB (typisch, je nach Filtertyp) 

 
Andere Bereiche/Filter sind per Software aus der Setup-Datenbank 
wählbar. 

Grenzwert für Voralarm (Alert) & 
Hauptalarm (Danger) 

Wählbar per Software: 1-102 % des Messbereichsendwerts. 

Verzögerungszeit für den Alarm Standard: Voralarm (Alert) = 3 s & Hauptalarm (Danger) = 1 s  
Wählbar per Software 

Alarm-Haltezeit Standard: 1 s 
Wählbar per Software 

Ein 4-20 mA DC-Analogausgang 4-20 mA ± 0,3  % (typisch) 
Zeigt Ausgang proportional zum Schwingungsparameter. 
Lastwiderstandsbereich 0-400 Ω 

Drei Alarmrelaisausgänge Der Monitor ist mit zwei Relais mit Öffner-Funktion ausgestattet. 
Diese Relais sind den Alert/Danger-Alarmen zugeordnet 
Ein weiteres Relais ist nur für Systemstörungen vorgesehen. 
Maximale Last für Relais: 30 V, 100 mA 

Self Test Ein Selbsttest (Self Test) kann aus der Ferne per Software oder 
digital an einer Klemme am Gehäuse aktiviert werden. Die 
Voralarm-Relais (Alert) und Hauptalarm-Relais (Danger) werden 
erst nach der Dauer ihrer jeweiligen Verzögerungszeiten aktiviert, 
wenn der voreingestellte Schwingungspegel während des 
Selbsttests höher ist als der Grenzwert. 

Alarm Latch Erzwungenes allgemeines Halten aller Alarme 

Alarmunterbindung Erzwungenes allgemeines Unterbinden aller Alarme, außer 
Systemstörung 

RS232 Ein Gerät kann mit Nullmodem-Kabel an einen PC angeschlossen 
werden 
Vollständige Kontrolle von Parameter-Setup und Datenanalyse mit 
Compact Setup Software. 

RS485 Bis zu 255 Geräte in einer ModBus-Kette, die mit dem PC 
kommunizieren können. Vollständige Kontrolle von Parameter-
Setup und Datenanalyse mit Compact Setup Software. 
Es kann ein 120 Ω-Abschlusswiderstand aktiviert werden. 
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Stromausfall Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, werden alle Relais 
aktiviert, d.h. sie öffnen, sind somit AUSFALLSICHER 

Stromversorgung +24 V DC ± 7  % typisch 2,1 W  
Leistungsaufnahme max. 2,6 W 

Gehäuseabmessungen, inkl. DIN-
Schienen-Montageteile 

Höhe 66 mm 
Breite 127 mm 
Länge 163 mm, 

 

 

 Compliance 
EMV-Richtlinie 2014//30/EU 
ROHS-Richtlinie 2011/65/EC nach EN 50581 

Temperatur EN 60068-2-1: 2007 Kälte  
EN 60068-2-2: 2007 Trockene Wärme 
Betrieb: -10 bis +50 °C  
Lagerung: -40 bis +85 °C 

Maximale Feuchtigkeit EN 60068-2-78: 2001; 95 % RF (nicht kondensierend bei +40 °C) 

Mechanische Schwingung (Nichtbetrieb) EN 60068-2-6: 2008: 0,3 mm, 20 m/s2, 10-500 Hz 

Mechanische Erschütterung 
(Nichtbetrieb) 

EN 60068-2-27:1997: 750 m/s2 

Mechanischer Schlag (Nichtbetrieb) EN 60068-2-29:1997: 1000 Schläge bei 250 m/s2 

Gehäuse EN 60529+A1: 2002: Schutzart IP20 
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8 Wartung 
VIBROCONTROL 950/960 Schwingungsüberwachungsgerät ist wartungsfrei. 
 
Wenn der Fehlercode E115 auftritt, bedeutet dies, dass die Verbindung zwischen dem 
Schwingungsüberwachungsgerät und dem Beschleunigungssensor unterbrochen ist. Bitte 
überprüfen Sie die Integrität des Anschlusskabels auf beiden Seiten, d.h. auf der Seite des 
Sensors und an den Klemmen Nr. 9 und Nr. 10 auf dem Gehäuse des 
Schwingungsüberwachungsgeräts. 
 
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass sich das Gerät fehlerhaft verhält, z.B. wenn eine 
Systemstörung auftritt, raten wir Ihnen, mehrere Minuten einen kompletten Selbsttest 
durchzuführen. 
Falls die Systemstörung nach einem solchen Selbsttest noch weiter besteht, empfehlen wir 
Ihnen dringend, den Hersteller bezüglich einer Reparatur des Geräts zu kontaktieren. 
 
Wenn Sie den Hersteller wegen einer Reparatur des Geräts kontaktieren, sollten Sie die 
folgenden Informationen zur Hand haben: 

• Die Typnummer des Schwingungsüberwachungsgeräts: „VIBROCONTROL 950/960“ 

• Die Seriennummer des Geräts. Diese ist auf einem Etikett auf dem Gehäuse ablesbar 

• Den Fehlercode in der 4-Segment-LED-Anzeige auf der Oberseite des Gehäuses, falls 
vorhanden 

• Die Statusanzeigen in der Compact Setup Software, die aktiv sind, falls vorhanden 

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller für eine Warenrücksendegenehmigungsnummer, um 
die Rücksendung der Ware an den Lieferanten zu veranlassen, damit das Produkt repariert 
oder ersetzt werden kann oder um eine Rückerstattung oder Gutschrift für ein anderes Produkt 
innerhalb der Garantiezeit des Produkts zu erhalten.  
 

 

HINWEIS! 

Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten dürfen nur durch geschultes Fachpersonal 
ausgeführt werden! 

 

Die elektrische Ausrüstung ist regelmäßig zu warten. Mängel, wie lose Verbindungen, defekte 
Steckverbinder usw. müssen umgehend behoben werden. 
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8.1 Kalibrierung 
Wir empfehlen, den VIBROCONTROL 1500 alle 5 Jahre zu kalibrieren. Dadurch wird zum einen die 
Funktionsfähigkeit des Gerätes überprüft und zum anderen eine Zertifizierung gemäß 
Qualitätsnormen unterstützt. 

 

8.2 Reinigung 
Das Gerät kann im spannungsfreien Zustand außen mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden 

 

 

 
Keine Feuchtigkeit, wie Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät einbringen! 

 
 

9 Demontage und Entsorgung 
Die Demontage erfolgt durch Ziehen am Haltebügel des Tragschienenhalters 
 

 

 
Die Demontage darf nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden. 

 
Entsorgen Sie Systeme, Kabel und Sensoren nach Gebrauch umweltgerecht 
und entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen. 
 
WEEE Reg. Nr. DE 69572330 

 
 

. 
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10 CE-Erklärung 
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Kontakt 
Brüel & Kjaer Vibro GmbH 
Leydheckerstrasse 10 
64293 Darmstadt 
Deutschland 
Telefon:  +49 6151 428-0 
Fax:  +49 6151 428-1000 
 
VC-950/960 ● C106832.001 / V03 ● © Brüel & Kjaer Vibro ● Technische Änderungen vorbehalten! 
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AC – 2112 Schutzgehäuse mit Sichtfenster 
Protective Housing with Window 

Boîtier de raccordement avec fênetre 

 
Abbildung / figure / figure 1 

AC-2112 geschlossen / closed / fermé 

Anwendung 
− Schutzgehäuse für ein 

VC-9x0/01. Voreingebaut 
mit einem Netzteil AC-4111 

− Schutzgehäuse für einen 
VC-6000 Compact monitor. 
Die zusätzliche Installation 
eines RS-232-Konverters 
(AC-5003) ist möglich. 

− Schutzgehäuse für ein oder 
zwei VC-920. 

− Schutzgehäuse für einen 
VC-1500. 

Lieferumfang 
− 1 x Wandgehäuse mit 

montierter Tragschiene 
(EN 50022) u. montierten 
Erdungsklemmen 

− Kabelverschraubungen 
o 4x M12x1,5 
o 4x M16x1,5 

− Verschlussschrauben 
o 4x M12 x 1,5 
o 4x M16 x 1,5 

− 4x Wandhalter 
− 1x Erdungsschraube 

Application 
− Protective housing for a VC 

9x0 / 01. Pre-installed with a 
AC adapter AC-4111 

− Protective housing for one 
VC-6000 Compact monitor. 
The additional installation of 
a RS-232-Converter (AC-
5003) is possible. 

− Protective housing for one 
or  two VC-920. 

− Protective housing for one 
VC-1500. 

Delivery extent 
− 1 x Housing for wall or panel 

mounting with cable fittings 
and a built-in mounting rail 
(EN 50022) 

− Cable gland 
o 4x M12 x 1,5 
o 4x M16 x 1,5 

− Plug screws 
o 4x M12 x 1,5 
o 4x M16 x 1,5 

− 4x wall holder 
− 1x grounding screw 

Utilisation 
− Boîtier de protection pour un 

VC 9x0 / 01. Pré-installé 
avec un adaptateur secteur 
AC-4111 

− Boîtier de protection pour un 
VC-6000 Compact monitor. 
L'installation additionnelle 
d'un RS-232-Converter (AC-
5003) est possible 

− Boîter de protection pour un 
ou deux VC-920 

− Boîter de protection pour un 
VC-1500 

Etendue de livraison 
− 1 x boîtier mural avec 

raccords de câble à vis et 
rail monté (EN 50022) 

− Presse-étoupes 
o 4x M12 x 1,5 
o 4x M16 x 1,5 

− Vis d’arreêt 
o 4x M12 x 1,5 
o 4x M16 x 1,5 

− 4x Cadre support 
− 1x Vis pour mise à terre 
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Technische Daten Technical Data Caractéristiques 
Techniques 

Gehäuse Housing Boîtier 
Schutzart 
IP 65 ( EN 60529) 

Protection class 
IP 65 ( EN 60529) 

Indice de protection 
IP 65 ( EN 60529) 

Werkstoff 
Stahlblech: 1,25 mm 

Material 
steel sheet: 1,25 mm 

Matériau 
Tôle d'acier: 1,25 mm 

Lackierung außen 
RAL 7035 

External paint colour 
RAL 7035 

Peinture extérieure 
RAL 7035 

Gewicht  
ca. 4 kg 

Weight: 
approx. 4 kg 

Poids 
env.: 4 kg 

Weitere Informationen 
(Einbauhinweise) entnehmen 
Sie dem Handbuch zum 

− VC-920 
− VC-1500 

VC-6000™ Compact monitor 

For more Information refer to 
the manual for the 

− VC-920 
− VC-1500 
− VC-6000™ Compact monitor. 

 

Pour plus d'informations, 
consultez le manuel de 

− VC-920 
− VC-1500 

VC-6000™ Compact 
monitor. 

Maßzeichnung Dimensioned drawing Pan de côté 

 
Abbildung / figure / figure 2 

1. Wandhalter 

2. Erdungsanschluss 

3. 4 x M 12 

4. 14 x M 16 

1. Wall holder  

2. Grounding connection 

3. 4 x M 12 

4. 14 x M 16 

1. Cadre support 

2. mise à terre 

3. 4 x M 12 

4. 14 x M 16 
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Montage Assembly Montage 

• Montage der Wandhalter • Mounting the wall bracket • Montage du support mural 

 

• Erdungsschraube montieren 
(Abb. 4) und mit Erdungsklemme 
auf der Hutschiene verbinden 
(Abb. 2, Pos. 1). 

• Passende Kabelverschraubungen 
befestigen. 

• Nicht genutzte Löcher mit 
Verschlussschrauben schließen. 

• Mount the grounding screw (figure 
4) and connect with the grounding 
terminal on the DIN rail (fig. 2, 
pos. 1). 

• Fix suitable cable gland. 

• Close not used holes with plug 
screws. 

• Assembler la vis pour mise à 
terre (Figure 4) et connecter 
avec la borne de terre sur le 
rail DIN (fig. 2, pos. 1). 

• Monter les presse-étoupes. 

• Fermer trous non utilisés 
avec fermeture à vis. 

• Gehäuse montieren. • Mount housing. • Monter la boîte à bornes. 

• nicht an schwingenden 
Maschinenteilen befestigen. 

• do not attach to vibrating parts 
of the machine. 

• Ne pas la fixer aux pièces 
vibrantes de la machine. 

• Temperatur am Montageort 
beachten. 

• observe temperature at place 
of installation. 

• Observer la température 
au lieu d’implantation. 

• Stahlschutzschlauch 
Bei Kabelverlegung in 
Stahlschutzschlauch muss dieser 
unmittelbar vor der 
Kabelverschraubung abgefangen 
werden. 

• Zur Erreichung einer optimalen 
Schirmwirkung ist der Kabelschirm 
an den Kabelverschraubungen 
aufzulegen. 

• Das Gehäuse muss an der 
äußeren Erdanschlussschraube 
niederohmig geerdet werden. 

• Steel protective hose 
If the cables are laid in a steel 
protective conduit, the conduit 
must be intercepted directly 
before the cable gland. 
 

• For achieving an optimum shield 
effect, the cable screen as to be 
connected to the conduit thread. 
 

• The housing has to be connected 
to the with low resistance to the 
grounding screw. 

• Gaine métallique de 
protection  
En cas de pose des câbles 
dans une gaine métallique de 
protection, cela-ci doit 
directement être intercepté 
avant le boulonnage par 
câble. 

• Pour atteindre une efficacité 
optimale de l’écran il faut 
raccorder le blindage du 
câble dans la presse étoupe. 

• Le boîter doit être connecter 
à la vis pour mise à terre 
exterérieur en basse terre. 

• Beim Schließen des Deckels auf 
Dichtheit der Gehäusedichtung 
achten. 

• When closing the fitting take care 
of the tightness of the seal lip. 

• S'assurer de l'étanchéité du 
joint à lèvre lors de la 
fermeture du couvercle. 

 
 
                       Abbildung / figure / figure 3 
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Abbildung / figure / figure 3 

• Anschlussklemmenblock  
(z.B. 230 V) 

• Terminal block (e.g. 230 V) • bornes de jonction  
(par ex. 230 V) 

• Klemmbereich Anschlussklemmen 
(L/N oder +/-): 

• Für starres Kabel:  
0,08 mm² - 4 mm²,  
AWG: 28 - 12 

• Für flexibles Kabel:  
0,08 mm² - 2,5 mm²,  
AWG: 28 – 14 

• Klemmbereich Anschlussklemmen 
(grün/gelb bzw. PE) 

• Für starres Kabel:  
0,08 mm² - 6 mm²,  
AWG: 28 - 10 

• Für flexibles Kabel:  
0,08 mm² - 4 mm²,  
AWG: 28 - 12 

• Clamping range terminals  
(L / N or +/-): 

• For rigid cable:  
0.08 mm² - 4 mm²,  
AWG: 28 - 12 

• For flexible cable:  
0.08 mm² - 2.5 mm²,  
AWG: 28 - 14 

• Clamping range terminals  
(green / yellow or PE) 

• For rigid cables:  
0.08 mm² - 6 mm²,  
AWG: 28 - 10 

• For flexible cable:  
0.08 mm² - 4 mm², 
AWG: 28 - 12 

• Bornes de plage de serrage (L / 
N ou +/-): 

• Pour câble rigide:  
0,08 mm² - 4 mm²,  
AWG: 28 - 12 

• Pour câble flexible:  
0,08 mm² - 2,5 mm²,  
AWG: 28 - 14 

• Bornes de la gamme de serrage 
(vert / jaune ou PE) 

• Pour câbles rigides:  
0,08 mm² - 6 mm²,  
AWG: 28 - 10 

• Pour câble flexible:  
0,08 mm² - 4 mm²,  
AWG: 28 - 12 

 
Abbildung / figure / figure 4 

• Auflegen des Kabelschirms in der 
Kabelverschraubung. 

• M12: Ø 3,0 – 6,5 mm 

• M16: Ø 5,0 – 10,0 mm. 

• Connecting the cable screen to 
the conduit thread. 

• M12: Ø 3,0 – 6,5 mm 

• M16: Ø 5,0 – 10,0 mm. 

• Raccordement du blindage du 
câble dans la presse étoupe. 

• M12: Ø 3,0 – 6,5 mm 

• M16: Ø 5,0 – 10,0 mm 
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Erdungskonzept (PE) Grounding  
concept (PE) 

Recommandations 
de mise à la terre 
(PE) 

 
         Abbildung / figure / figure 4 

*Bei DC-Versorgung kann der 
PE-Anschluss des jeweiligen 
Gerätes auch auf die 
Erdungsklemme der 
Hutschiene des AC-2112 
gelegt werden. 

*If DC power supply is used, 
the grounding connection of 
the device can also be laid on 
the Ground terminal (PE) on 
the DIN rail of the AC-2112.  
 

*Si l'alimentation en courant 
continu (DC) est utilisé, le PE 
de connexion de l'appareil 
peut également être mis sur 
la borne de terre (PE) sur le 
rail DIN de l'AC-2112. 
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Demontage und 
Entsorgung 

Disassembly and  
Disposal 

Démontage et 
Élimination 

Die Demontage darf nur im 
spannungslosen Zustand 
durchgeführt werden! 

The assembly may only be 
undertaken in the idle state! 

Le démantèlement ne peut être 
effectué qu'à l'état hors tension!  

 
 

  

Dieses Produkt 
unterliegt dem 
Elektro- und 
Elektronikgerat
e-Abfallgesetz. 
 
 
 

Werfen Sie das Gerät nicht in 
den Hausmüll und beachten Sie 
die örtlichen Vorschriften zur 
Abfallbeseitigung. Sie können 
das Gerat auch an Brüel & Kjaer 
Vibro - Leydheckerstrase 10 - 
64293 Darmstadt - Deutschland 
zurücksenden. 

The driver is 
subject to the 
Waste 
Disposal Act 
for Electrical 
and Electronic 
Equipment. 
 

 
Do not dispose of the device in 
the regular household waste and 
observe local waste disposal 
regulations. You may also return 
the device to Brüel & Kjaer Vibro 
- Leydheckerstraße 10 - 64293 
Darmstadt - Germany. 

Le driver est 
soumis à la loi 
sur les déchets 
électriques et 
électroniques. 
 
 
 

Ne pas jeter l'objet dans les 
ordures ménagères et respecter 
les dispositions locales 
d'élimination des déchets. 
L'appareil peut aussi être renvoy 
Brüel & Kjaer Vibro - 
Leydheckerstraße 10 - 64293 
Darmstadt - Allemagne 

WEEE-Reg.-Nr. DE 69572330 WEEE Reg. No. DE 69572330 Nº d'enr. WEEEDE 69572330 
 

 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Product Information 
 

Brüel & Kjær Vibro Data: 

 
BKV Type: AC-4111 

 
Description: DSP10 Series 

 
 
 
 
 
 

Original Equipment Manufacturer Data: 
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General Safety Instructions:        ENGLISH 

READ SAFETY INSTRUCTIONS     
 
Servicing: 
These products are not customer serviceable.  TDK-Lambda UK LTD. and their authorised agents only are 
permitted to carry out repairs.  
 
Critical Components: 
These products are not authorised for use as critical components in nuclear control systems, life support 
systems or equipment for use in hazardous environments without the express written approval of the 
Managing Director of TDK-Lambda EMEA. 
 
Product Usage: 
These products are designed for use within a host equipment which restricts access to authorised competent 
personnel. 
 
Environmental: 
These products are IPX0, and therefore chemicals/solvents, cleaning agents and other liquids must not be 
used. 
 
Environment: 
This power supply is a switch mode power supply for use in applications within a Pollution Degree 2, 
overvoltage category II environment. Material Group IIIb PCB’s are used within it. 
 
 
Output Loading: 
The output power taken from the power supply must not exceed the rating stated on the power supply label, 
except as stated in the product limitations in this handbook. 
 
Input Parameters: 
This product must be operated within the input parameters stated in the product limitations in this handbook. 
 
End of Life Disposal: 
The unit contains components that require special disposal. Make sure that the unit is properly disposed of at 
the end of its service life and in accordance with local regulations. 
 

RISK OF ELECTRIC SHOCK           
 
High Voltage Warning: 
Dangerous voltages are present within the power supply.  The professional installer must protect service 
personnel from inadvertent contact with these dangerous voltages in the end equipment.  
 
This product must be reliably earthed and professionally installed in accordance with the prevailing local 
electrical wiring regulations and safety standards.  
 
The (+) or (-) output(s) can be earthed or left floating. 
 
An internal fuse protects the unit and must not be replaced by the user. In case of internal defect, the unit 
must be returned to TDK-Lambda UK LTD or one of their authorised agents. 
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HOT SURFACE 
 
External Hot Surfaces: 
In accordance with local regulations for Health and Safety at work, manufacturers have an obligation to 
protect service engineers as well as users. In order to comply with this, a label must be fitted to these 
products which is clearly visible to service personnel accessing the overall equipment, and which legibly 
warns that surfaces of these products may be hot and must not be touched when the products are in 
operation. 
 
The ventilation openings on these products must not be impeded. Ensure that there is at least 25mm spacing 
between any obstruction and the ventilation openings. 
 
The unit cover/chassis is designed to protect skilled personnel from hazards. They must not be used as part 
of the external covers of any equipment where they may be accessible to operators, since under full load 
conditions, part or parts of the unit chassis may reach temperatures in excess of those considered safe for 
operator access. 
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 Allgemeine Sicherheitsvorschriften:       DEUTSCH 

LESEN SIE DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 
 
Wartung:  
Diese Produkte können nicht durch den Kunden gewartet werden.  Nur TDK-Lambda UK LTD. und deren 
zugelassene Vertriebshändler sind zur Durchführung von Reparaturen berechtigt. 
 
Kritische Komponenten:  
Diese Produkte sind nicht für die Verwendung als kritische Komponenten in nuklearen Kontrollsystemen, 
Lebenserhaltungssystemen oder Geräten in gefährlichen Umgebungen geeignet, sofern dies nicht 
ausdrücklich und in Schriftform durch den Geschäftsführer von TDK-Lambda EMEA genehmigt wurde. 
 
Produktverwendung:  
Diese Produkte sind zur Verwendung innerhalb von Host-Anlagen gedacht, die einen auf das Fachpersonal 
beschränkten Zugang haben. 
 
Umwelt:  
Diese Produkte sind IPX0, aus diesem Grund dürfen keine Chemikalien/Lösungsmittel, Reinigungsmittel und 
andere Flüssigkeiten verwendet werden. 
 
Umgebung:  
Dieses Netzteil ist ein Schaltnetzteil zur Verwendung in einer Umgebung mit einem Verschmutzungsgrad 2, 
Überspannungskategorie II. Materialgruppe IIIb mit darin verwendeten PCBs. 
 
Ausgangsstrom: 
Der Ausgangsstrom des Netzteiles darf die Leistung, die auf dem Label des Netzteiles vermerkt ist, nur dann 
überschreiten, wenn dies in den Produktgrenzen dieses Handbuches ausgezeichnet ist. 
 
Eingangsparameter: 
Dieses Produkt muss innerhalb der Eingangsparameter, die in den Produktgrenzen dieses Handbuches 
angegeben sind, betrieben werden. 
 
Entsorgung am Ende der Betriebszeit:  
Das Gerät enthält Komponenten die unter Sondermüll fallen. Das Gerät muss am Ende der Betriebszeit 
ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den regionalen Bestimmungen entsorgt werden. 
 
NUR AC-DC PRODUKTE 
 

GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG  
 
Hochspannungswarnung: 
Innerhalb des Netzteiles gibt es gefährliche Spannungen.  Der Elektroinstallateur muss das 
Wartungspersonal vor versehentlichem Kontakt mit den gefährlichen Spannungen im Endgerät schützen. 
 
Dies Produkt muss sicher geerdet und von qualifiziertem Personal in Übereinstimmung mit den gültigen 
regionalen Bestimmungen zu Verdrahtungen sowie den Sicherheitsstandards installiert werden. 
 
Die (+) oder (-) Ausgänge können geerdet werden oder unangeschlossen bleiben. 
 
Eine interne Sicherung schützt das Gerät und darf durch den Benutzer nicht ausgetauscht werden. Im Fall 
von internen Defekten muss das Gerät an TDK-Lambda UK LTD oder einen der autorisierten 
Vertriebshändler zurückgeschickt werden. 
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HEISSE OBERFLÄCHEN  
 
Äußere heiße Oberflächen: 
In Übereinstimmung mit den regionalen Bestimmungen für Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit ist der 
Hersteller für den Schutz von Wartungspersonal und Benutzern verantwortlich. Um diesen Bestimmungen 
gerecht zu werden, muss auf den Produkten ein Label angebracht werden, das deutlich sichtbar für das 
Wartungspersonal mit Zugriff auf die gesamte Anlage ist, und das gut lesbar auf die eventuell heiße 
Oberfläche des Gerätes hinweist und das Berühren des Produktes in Betrieb untersagt. 
 
Die Belüftungsöffnungen an diesem Produkt dürfen nicht blockiert werden. Achten Sie darauf, dass 
mindestens 50 mm Abstand zwischen Hindernissen und den Belüftungsöffnungen bleibt. 
 
Die Geräteabdeckung/das Gehäuse ist so entworfen, dass das Fachpersonal vor Gefahren geschützt wird. 
Sie dürfen nicht als Teil der externen Abdeckung für Geräte verwendet werden, die für den Betreiber 
zugänglich sein müssen, da Teile oder das gesamte Gerätegehäuse unter voller Auslastung übermäßige 
Temperaturen erreichen kann, die für den Zugang des Betreibers nicht mehr als sicher betrachtet werden. 
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 Consignes de sécurité générale:       FRANÇAIS  

LIRE LES CONSIGNES DE SECURITE 
 
Entretien: 
Ces produits ne peuvent pas être réparés par le client.  Seul, TDK-Lambda UK LTD et ses agents agréés 
sont autorisés à effectuer des réparations. 
 
Composants critiques: 
Ces produits ne doivent pas être utilisés en tant que composants critiques dans des systèmes de commande 
nucléaire, dans des systèmes de sauvetage ou dans des équipements utilisés dans des environnements 
dangereux, sans l'autorisation écrite express du directeur général de TDK-Lambda EMEA. 
 
Utilisation du produit: 
Ces produits sont conçus pour être utilisés dans un équipement hôte dont l'accès n'est autorisé qu'aux 
personnes compétentes. 
 
Environnement: 
Ces produits sont IPX0, et donc on ne doit pas utiliser des produits chimiques/solvants, des produits de 
nettoyage et d'autres liquides. 
 
Environnement: 
Cette alimentation fonctionne en mode commutation pour utilisation dans des applications fonctionnant dans 
un environnement avec Pollution Degré 2 et catégorie surtension II. Elle utilise des cartes de circuits 
imprimés (PCB) Groupe IIIb. 
 
Intensité soutirée: 
L'intensité soutirée de l'alimentation ne doit pas dépasser l'intensité nominale marquée sur la plaque 
signalétique, sauf indications contraires dans les limitations du produit dans ce manuel. 
 
Paramètres d'entrée: 
Ce paramètre doit être utilisé à l'intérieur des paramètres d'entrée indiqués dans les limitations du produit 
dans ce manuel. 
 
Elimination en fin de vie: 
L'alimentation contient des composants nécessitant des mesures spéciales pour leur élimination. Vérifiez que 
cette alimentation est éliminée correctement en fin de vie utile et conformément aux réglementations locales. 
 

PRODUITS AC-DC SEULEMENT 
 

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE 
 
Attention-Danger haute tension: 
Des tensions dangereuses sont présentes dans l'alimentation.  L'installateur doit protéger le personnel 
d'entretien contre un contact involontaire avec ces tensions dangereuses dans l'équipement final. 
 
Ce produit doit être raccordé à une terre fiable et installé par des professionnels en respectant les 
réglementations locales de câblages électriques en vigueur et les normes de sécurité. 
 
Les sorties (+) ou (-) peuvent être raccordées à la terre ou laissées flotttantes. 
 
Un fusible interne protège le module et ne doit pas être remplacé par l'utilisateur. En cas de défaut interne, le 
module doit être renvoyé à TDK-Lambda UK LTD ou l'un de ses agents agréés. 
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SURFACE CHAUDE 
 
Surfaces chaudes extérieures: 
Conformément aux réglementations locales concernant la santé et la sécurité sur les lieux de travail, les 
fabricants doivent protéger les techniciens d'entretien et les utilisateurs. Pour cela, une plaque signalétique 
doit être installée sur ces produits, et cette plaque doit être bien visible pour les techniciens d'entretien 
intervenant sur l'équipement, et elle doit indiquer de manière bien visible que les surfaces de ces produits 
peuvent être chaudes et qu'elles ne doivent pas être touchées lorsque les produits fonctionnent. 
 
Les orifices de ventilation sur ces produits ne doivent pas être obstrués. Vérifiez qu'il y a un espace libre d'au 
moins 50 mm entre une obstruction et l'orifice de ventilation. 
 
Le couvercle et le châssis du module sont conçus pour protéger des personnels expérimentés. Ils ne doivent 
pas être utilisés comme couvercles extérieurs d'un équipement, accessible aux opérateurs car en condition 
de puissance maximum, des parties du châssis peuvent atteindre des températures considérées comme 
dangereuses pour l'opérateur. 
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Norme generali di sicurezza:        ITALIANO  

SI PREGA DI LEGGERE LE NORME DI SICUREZZA 
 
Manutenzione: 
Il cliente non può eseguire alcuna manutenzione su questi prodotti.  L'esecuzione delle eventuali riparazioni è 
consentita solo a TDK-Lambda UK LTD e ai suoi agenti autorizzati. 
 
Componenti critici: 
Non si autorizza l'uso di questi prodotti come componenti critici all'interno di sistemi di controllo nucleari, 
sistemi necessari alla sopravvivenza o apparecchiature destinate all'impiego in ambienti pericolosi, senza 
l'esplicita approvazione scritta dell'Amministratore Delegato di TDK-Lambda EMEA. 
 
Uso dei prodotti: 
Questi prodotti sono progettati per l'uso all'interno di un'apparecchiatura ospite che limiti l'accesso al solo 
personale competente e autorizzato. 
 
Condizioni ambientali: 
Questi prodotti sono classificati come IPX0, dunque non devono essere utilizzati sostanze chimiche/solventi, 
prodotti per la pulizia o liquidi di altra natura. 
 
Ambiente: 
Questo prodotto è un alimentatore a commutazione, destinato all'uso in applicazioni rientranti in ambienti con 
le seguenti caratteristiche: Livello inquinamento 2, Categoria sovratensione II. Questo prodotto contiene 
schede di circuiti stampati in materiali di Gruppo IIIb. 
 
Carico in uscita: 
La potenza in uscita ottenuta dall'alimentatore non deve superare la potenza nominale indicata sulla targhetta 
dell'alimentatore, fatto salvo dove indicato nei limiti per i prodotto specificati in questo manuale. 
 
Parametri di alimentazione: 
Questo prodotto deve essere utilizzato entro i parametri di alimentazione indicati nei limiti per il prodotto, 
specificati in questo manuale. 
 
Smaltimento: 
L'unità contiene componenti che richiedono procedure speciali di smaltimento. Accertarsi che l'unità venga 
smaltita in modo corretto al termine della vita utile e nel rispetto delle normative locali. 
 

SOLO PER I PRODOTTI A CA-CC 
 

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA 
 
Avvertimento di alta tensione: 
All'interno dell'alimentatore sono presenti tensioni pericolose.  Gli installatori professionali devono proteggere 
il personale di manutenzione dal rischio di contatto accidentale con queste tensioni pericolose all'interno 
dell'apparecchiatura finale. 
 
Questo prodotto deve essere messo a terra in modo affidabile e installato in modo professionale, nel rispetto 
delle norme di sicurezza e dei regolamenti vigenti in ambito locale in materia di collegamenti elettrici. 
 
Le uscite (+) o (-) possono essere messa a terra o lasciate isolate. 
 
Un fusibile interno protegge l'unità e non deve ess ere sostituito dall'utente. Nell'eventualità di un 
difetto interno, restituire l'unità a TDK-Lambda UK  LTD o a uno dei suoi agenti autorizzati 
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SUPERFICIE CALDA 
 
Superfici esterne calde: 
Coerentemente con le norme locali in materia di salute & sicurezza professionali, i produttori sono tenuti a 
salvaguardare i tecnici di manutenzione, e inoltre gli utenti. Per far fronte a tali obblighi, i prodotti devono 
presentare una targhetta, chiaramente visibile al personale di manutenzione che accede all'apparecchiatura 
nel complesso e che risulti inoltre leggibile e avverta gli addetti del rischio che le superfici di questi prodotti 
possono scottare e non vanno toccate con i prodotti in funzione. 
 
Le griglie di ventilazione su questi prodotti non devono essere ostruite. Verificare che vi sia una distanza 
minima di 50 mm fra le griglie di ventilazione e qualsiasi eventuale ostruzione. 
 
Il coperchio/telaio dell'unità è realizzato per proteggere il personale esperto dai pericoli. Non deve essere 
usato come parte degli involucri esterni di qualsiasi apparecchiatura, se risulta accessibile da parte degli 
addetti, poiché è possibile che in condizioni di pieno carico una o più parti del telaio dell'unità 
giunga/giungano a temperature superiori ai limiti considerati sicuri per l'accesso da parte degli addetti. 
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Instrucciones generales de seguridad:      ESPAÑOL  

LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
Servicio: 
Estos productos no pueden ser reparados por los clientes.  TDK-Lambda UK LTD. y sus agentes autorizados 
son los únicos que pueden llevar a cabo las reparaciones. 
 
Componentes fundamentales: 
Estos productos no pueden ser utilizados como componentes fundamentales en sistemas de control nuclear, 
sistemas de soporte vital o equipos a utilizar en entornos peligrosos sin el consentimiento expreso por escrito 
del Director General de TDK-Lambda EMEA. 
 
Uso de los productos: 
Estos productos han sido diseñados para ser utilizados en un equipo central que restrinja el acceso al 
personal cualificado autorizado. 
 
Medioambiental: 
Estos productos son IPX0 y, por tanto, no pueden utilizarse sustancias químicas/disolventes, agentes de 
limpieza ni otros líquidos. 
 
Medio ambiente: 
Esta fuente de alimentación es una fuente de alimentación de modo conmutado a utilizar en aplicaciones 
dentro de un entorno con un Grado de contaminación 2 y una Categoría de sobretensión II. En él se utilizan 
policloruros de bifenilo del Grupo de materiales IIIb. 
 
Carga de salida: 
La potencia de salida tomada de la fuente de alimentación no puede sobrepasar el valor nominal indicado en 
la etiqueta de la fuente de alimentación, excepto en los casos indicados en las limitaciones del producto en 
este manual. 
 
Parámetros de entrada: 
Este producto debe ser utilizado dentro de los parámetros de entrada indicados en las limitaciones del 
producto en este manual. 
 
Desecho de la unidad: 
La unidad contiene componentes que deben ser desechados de una manera especial. Asegúrese de 
desechar correctamente la unidad al final de su vida útil y conforme a las normas locales vigentes. 

SÓLO PRODUCTOS CA-CC 

PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS 
 
Advertencia de alta tensión: 
En esta fuente de alimentación hay tensiones peligrosas.  El instalador profesional debe proteger al personal 
de servicio contra cualquier contacto accidental con estas tensiones peligrosas en el equipo final. 
 
Este producto se puede conectar de forma fiable a tierra e instalar profesionalmente de conformidad con las 
regulaciones locales para los cableados eléctricos y las normas de seguridad vigentes. 
 
La salida o salidas (+) o (-) pueden conectarse a tierra o se las puede dejar flotando. 
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Un fusible interno protege la unidad y este no debe ser nunca reemplazado por el usuario. En caso de existir 
algún defecto interno, la unidad debe ser enviada a TDK-Lambda UK LTD o a uno de sus agentes 
autorizados. 
 
 

SUPERFICIE CALIENTE 
 
Superficies externas calientes: 
Según las normas locales relativas a la Salud y Seguridad en el trabajo, los fabricantes están obligados a 
proteger a los ingenieros de servicio además de a los usuarios. Para que esto se cumpla, debe colocarse 
una etiqueta en estos productos que pueda ser vista claramente por el personal de servicio que accede al 
equipo general, y con advertencias legibles de que las superficies de estos productos pueden estar calientes 
y no deben tocarse cuando los productos se encuentran en funcionamiento. 
 
Las aberturas de ventilación de estos productos no deben obstruirse jamás. Asegúrese de que quede una 
separación de 50 mm por lo menos entre cualquier obstrucción y las aberturas de ventilación. 
 
La cubierta/chasis de la unidad ha sido diseñada para que proteja a las personas cualificadas de los peligros. 
No deben ser utilizadas como parte de las cubiertas externas de cualquier equipo al que pueden acceder los 
operarios, ya que bajo unas condiciones de carga completa, la pieza o piezas del chasis de la unidad pueden 
alcanzar temperaturas superiores a las consideradas seguras para el acceso de los operarios. 
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Instruções gerais de segurança:      PORTUGUÊS 

LEIA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
 
Manutenção: 
Estes produtos não são podem ser submetidos a manutenção por parte do cliente.  Apenas a TDK-Lambda 
UK LTD e os seus agentes autorizados têm permissão para realizar reparações. 
 
Componentes essenciais: 
Não é autorizada a utilização destes produtos como componentes essenciais de sistemas de controlo 
nuclear, sistemas de suporte de vida ou equipamento para utilização em ambientes perigosos sem a 
expressa autorização por escrito do Director-Geral da TDK-Lambda EMEA. 
 
Utilização do produto: 
Estes produtos foram concebidos para utilização dentro de um equipamento de alojamento que apenas 
permita o acesso a pessoal qualificado autorizado. 
 
Ambiental: 
Estes produtos são IPX0 e, como tal, não se devem utilizar químicos/solventes, agentes de limpeza e outros 
líquidos. 
 
Ambiente: 
Esta fonte de alimentação é uma fonte de alimentação do modo de comutação para utilização em aplicações 
com um Nível de Poluição 2 e ambientes da categoria de sobretensão II. São utilizadas placas de circuitos 
impressos do grupo de materiais IIIb. 
 
Carga de saída: 
A potência de saída extraída da fonte de alimentação não deve exceder a classificação assinalada na 
etiqueta da fonte de alimentação, excepto quando indicado nas limitações do produto neste guia. 
 
Parâmetros de entrada: 
Este produto deve ser utilizado dentro dos parâmetros de entrada indicados nas limitações do produto neste 
guia.   
 
Eliminação no fim de vida: 
A unidade contém componentes que necessitam de procedimentos especiais de eliminação. Certifique-se de 
que a unidade é devidamente eliminada no fim da sua vida útil e que tal é feito em conformidade com os 
regulamentos locais. 
 

APENAS PRODUTOS CA-CC 

RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO 
 
Aviso de alta tensão: 
Estão presentes tensões perigosas dentro da fonte de alimentação.  O profissional que realizar a instalação 
deve proteger o pessoal de assistência contra contactos inadvertidos com estas tensões perigosas do 
equipamento final. 
 
Este produto deve ser ligado à terra de forma fiável e instalado por um profissional, de acordo com as 
normas de segurança e os regulamentos locais vigentes em relação a cablagens eléctricas. 
 
As saídas (+) e (-) podem ser ligadas à terra ou deixadas soltas. 
 
Existe um fusível interno que protege a unidade e que não deve ser substituído pelo utilizador. Em caso de 
defeito interno, a unidade deve ser devolvida à TDK-Lambda UK LTD ou a um dos seus agentes autorizados. 
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SUPERFÍCIE QUENTE 
 
Superfícies quentes externas: 
Segundo com os regulamentos locais sobre saúde e segurança no local de trabalho, os fabricantes têm a 
obrigação de proteger os técnicos de manutenção, bem como os utilizadores. De forma a respeitar este 
regulamento, estes produtos deverão ter uma etiqueta que seja facilmente visível ao pessoal de assistência 
que aceda ao equipamento em geral, e que alerte, de forma legível, para o facto de as superfícies destes 
produtos poderem estar quentes, não devendo ser tocadas quando os produtos estão em funcionamento. 
 
As aberturas de ventilação destes produtos não devem ser obstruídas. Certifique-se de que existe um 
espaçamento de pelo menos 50 mm entre qualquer obstrução e as aberturas de ventilação. 
 
O chassis/cobertura da unidade está concebido de forma a proteger o pessoal especializado de perigos. Não 
devem ser utilizados como parte das coberturas externas de qualquer equipamento em que possam estar 
acessíveis aos operadores, uma vez que em condições de carga máxima, algumas peças do chassis da 
unidade podem atingir temperaturas superiores às consideradas seguras para o acesso do operador. 
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Special Safety Instructions  
 
 
Standard Specific Safety Instructions:   
 
Whilst all individual outputs are classed as SELV outputs in accordance with the standard 
IEC/EN/UL/CSA60950-1 (<60Vdc or 42.4V peak), seriesed combinations of these outputs may exceed these 
values and become hazardous output voltages. 
 
If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the 
equipment may be impaired. 
 
If the units are to be installed as Direct Plug-in Power Units and full compliance to UL1310 is required, the 
units must be installed in an airtight distributor box that conforms to the requirements of UL1310. 
 
Environmental Specifications:   
 

Description Operation Storage 
Use Indoor - 

Temperature -25°C  -  +71°C (derating at 2.5%/°C from 55°C) -25°C  -  +85°C 
Humidity 20  -  95% RH, non-condensing 20  -  95% RH, non-

condensing 
Altitude 2000M 

Orientation See Fig 1 ALL 
Material Group IIIb 

Pollution Degree 2 
Class II (Double insulated no earth connection required) 

 
Level of Insulation:   
Dielectric Strength testing is carried out as follows: 
Primary mains circuit to earth: - 1500KVAC, 2121VDC 
Primary mains circuits to secondary: 3kVAC, 4142VDC* 
 
*This test is not possible with Y capacitors fitted to the unit as damage to these 
capacitors will occur. It is also necessary to short circuit the output together and to earth. 
 
Safety Approvals: 
UL508 
UL/cUL60950-1 (2nd Edition) 
IEC / EN60950-1(2nd Edition)  
CE marking when applied to any DSP10-xx product indicates compliance with the Low Voltage Directive 
(2006/95/EC) in that it complies with EN60950-1 (2nd Edition) and the EMC Directive 2004/108/EC in that it 
complies with EN61024-3, EN61000-6-3, EN61000-6-2 and EN55024. 
 

Fusing:  Internal fuses (F1): Single fuse in the L line, T1AH, 250V, 5x20mm. 
 
Symbols: 
 
 

 
  AC     N – Neutral L – Live 
 
If the earth terminal of the DSP10-XX PSU is connected to the main incoming earth conductor of the end 
equipment, the installer must cover the earth symbol with a label bearing the earth symbol of IEC60417-5019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

N L 
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Input Parameters:   
 
Description Operation 
Nominal input voltage 90 – 264VAC 
Input frequency range 47 – 63Hz 
Inrush current maximum 30A 

 
Output Parameters:   
 
Output Watts  Vout (V) Adjustment 

range (V) 
Output 

current (A) 

10W 

5 

None 

1.5 
12 0.83 
15 0.67 
24 0.42 

 

Adjusting output voltage beyond the stated range may cause overvoltage protection (OVP) to operate, 
whereby the output will latch off. To reset for normal operation simply adjust the potentiometer to reduce the 
output voltage to within its range and cycle the input off then on. 
 
All outputs are SELV except  under the following circumstance: Outputs connected in series are non-SELV if 
the total output voltage exceeds 60Vdc  
If the total voltage of outputs connected in series exceed the 60Vdc SELV limit then all outputs must be 
considered non-SELV. 
 
Non-SELV outputs are hazardous and must not be made user accessible. Consideration must be given to 
service engineers making inadvertent contact with the output terminals in the end equipment. 
 
All outputs have functional spacing to earth, and due consideration must be given to this in the end product 
design. 

 

 
Cooling for unit  
 

The unit must be mounted on a DIN rail with the output connection uppermost (toward the top of the 
equipment/installation) as below. 
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Placement      Removal 

Standard screw type connection: 
AWG24 to AWG12 can be used, 
maximum torque rating for the 
input/output connector  is 0.65Nm (5.5  
Pound-inches). 
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Mechanical Outline Drawings: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pin number Ident Description Function 

1 + Positive DC output terminal 
Output 

2 - Negative DC output terminal 
    
3 L Live AC input 

Input 
4 N Neutral AC Input 
    
 DC ON Green LED lit  
 DC LOW Red LED Lit 
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Connector size range
AWG26 - 12
use copper conductors only, 60/75
Connector can withstand torque
at maximum 0.56Nm (5 pound-inches.)

Installation and Operation
Technical Data

DSP10 Series  Din Rail Power

Output

Input

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 1

Fig. 4

6mm

Max. surrounding air temperature of 55



Read Instructions!
  Before working with this unit, read these instructions
  carefully and completely. Make sure that you have
  understood all the information!
  This unit complies with UL1310* for the requirements of NEC 
  Class 2 power only.

Convection cooling (See Fig. 1)
  Do not cover any ventilation holes!
  Leave sufficient space around the unit for cooling!

Warning: High voltage! Store energy!
  The unit contains unprotected conductors carrying a lethal
  high voltage, and components storing substantial amounts of
  energy. Improper handling may result in an electric shock or
  serious burn!
    The unit must not be opened except appropriately trained
    personnel!
    Do not introduce any object into the unit!
    Keep away from fire and water!

Safety notes

In operation: No modifications!
  As long as the unit is in operation: do not modify the
  installation! The same applies also to the secondary side. Risk
  of electric arcs and electric shock (fatal)!

 Only connect/disconnect when the power 
 is off!

Disconnect system from supply network
  Before any installation, maintenance or modification work:
  Disconnect your system from the supply network. Ensure that
  it cannot be re-connected inadvertently!

Installation

Removal from DIN Rail (See Fig. 4)

    Push the slider downwards (unlock). Gently lift
    lower front edge of the unit (tipping) and remove.

  Permissible mounting position: keep ventilation holes clear,
  leave space for cooling! Recommended to have 25mm
  free space at all sides:

Snap on support rail (See Fig. 2)

    Tilt the unit slightly rearwards.
    Fit the unit over top hat rail.
    Slide it downward until it hits the stop.
    Press against the bottom front side for locking.
    Shake the unit slightly to check the locking action.

Connection (See Fig. 3)

    Use only commercial cables designed for the indicated
    voltage and current values!
    With flexible cables: make sure that all stranded cable
    are secured in the terminal.
    Ensure proper polarity at output terminals!

Mounting (See Fig. 1)

DM131-A3

Technical Data All specifications are typical at nominal line, full load,25 ; Unless otherwise specified.oC

Description
Model No.

Rated input Voltage

DSP10-24

AC Voltage Range

DC Voltage Range

Frequency

Rated input Current (max)

Inrush Current (115Vac/230Vac)

Efficiency (Typ)

Overvoltage protection

Line regulation

Load regulation

DC ON indicate(Green LED)

Ripple

Nominal Current

Rated over load protection

Current Limit

Holdup Time(230Vac)

Temperature

Humidity

MAX. Required free space

Case

Dimensions

H x W x D inches (mm)

Weight

Derating (115/230 VAC)

UL / cUL

TUV

CE

Input

Output

General

Approvals  And  Standard

DSP10-05 DSP10-12 DSP10-15

100Vac ~ 240 Vac

90Vac ~ 264Vac

120-370 Vdc

 47-63Hz 

< 15A / < 30A

300mA 

>74% >78% >78% >80%

<1.0 %

120-145 %

<1.0 %

<50mVp-p

110%~160%

Fold Forward (Currentrises, voltage drops to maintain constant power during overload )

 > 30ms

>3V >9V >11V >20V

1500 mA 830 mA 670 mA 420 mA

Storage : -25 to + 85  , Operation : -25 to+ 71

20%~90% RH

Plastic

25mm  in all sides 

3.58  0.71  2.19

(91  18  55.6)

60g

2.5% /  from 55  to 71  

UL508 Listed

UL1310 Class 2 power, UL 60950-1 RecognizedListed 

EN60950-1

EN61000-6-3, EN55022  Class B

EN61000-3-2, EN61000-3-3

EN61000-6-2, EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4

EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8,EN61000-4-11

* If the units are to be installed as Direct Plug-in Power Units and full compliance to UL1310 is required.
   the units must be installed in an airtight distributor box that conforms to the requirements of UL1310.

Before start of operation
Ensure appropriate installation
  Warning! Improper installation / operation impair safety and
  result in operational difficulties or complete failure of the unit.
  The unit must be installed and put into service appropriately
  by qualified personnel. Compliance with the relevant 
  regulations must be ensured. Before operation is begun the 
  following conditions must be ensured, in particular:
    Connection to main power supply in compliance with
    VDE01000 and EN50178.
    With stranded wires: all strands must be secured in the
    terminal blocks (potential danger of short circuit).
    Unit and power supply cables must be properly fused; if
    necessary a manually controlled disconnecting element must
    be used to disengage from supply mains.
    All output lines must be rated for the power supply output
    current and must be connected with the correct polarity.
    Sufficient air-cooling must be ensured.
    Pollution Degree 2 environment.
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