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1 EINFÜHRUNG

1. EINFÜHRUNG
Diese Anleitung richtet sich an Hersteller, Aufsteller, Betreiber sowie das Bedien- und Wartungspersonal, von Anlagen, in denen dieses Gerät verbaut ist. Die Anleitung ist Bestandteil des Lieferumfanges des Elektronischen Umpolsteuergerätes, im Folgenden auch Control Unit genannt.
Diese Betriebsanleitung enthält Informationen zu Bereichen, wie den technischen Daten, Informationen zur Sicherheit, der ordnungsgemäßen und sachgerechten Verwendung, sowie der Bedienung und Wartung, die sich auf die
Control Unit beziehen.
Es werden hier allerdings auch einige Informationen über potenzielle Risiken im Zusammenspiel mit der übergeordneten Maschine und dem verwendeten Elektro-Permanentmagneten gegeben. Der Ersteller und Betreiber
der Gesamtmaschine soll hiermit in die Lage versetzt werden, mögliche Risiken im Betrieb der
Gesamtmaschine zu erkennen, die sich aus der Ansteuerung der Magneten über die Control Unit sowie die
Parametrisierung der Anlage ergeben.

HINWEIS!
Die Betriebsanleitung ist frei zugänglich am Einsatzort der Control Unit,
griffbereit aufzubewahren. Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu
lesen, zu verstehen und anzuwenden, die mit folgenden Arbeiten an der
Control Unit beauftragt ist:
■

Transport und Lagerung

■

Montage und Inbetriebnahme

■

Bedienung und Betrieb

■

Wartung und Instandhaltung

■

Außerbetriebnahme und Entsorgung

HINWEIS!
Diese Anleitung wird Teil des Dokumentensatzes, der auch die Dokumente
der übergeordneten Anlagenteile und Maschinen enthält und zusammen
mit diesen gilt.

Technische Weiterentwicklung vorbehalten.
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Zeichenerklärung

DE

In dieser Betriebsanleitung sind alle beschriebenen Situationen mit Warn-, Gefahren- und Verbotshinweisen versehen, die die Sicherheit von Personen sowie die Sicherheit und Funktion von Maschinen, sowie die Control Unit
betreffen. Für die unterschiedlichen Warnungen, Verbote und Gebote gelten die folgenden Piktogramme. Des
Weiteren wird mit einem zweiten Symbol eine Gefährdungsstufe zugeordnet:

Warnsymbole
Allgemeines Warnzeichen

Warnung vor elektrischer Spannung

Warnung vor magnetischem Feld

Warnung vor herabfallenden Gegenständen

Warnung vor Quetschgefahr

Verbotssymbole
allgemeines Verbotszeichen

Schalten verboten

kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder
implantierten Defibrillatoren

kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall
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Gebotssymbole
Allgemeines Gebotszeichen

Informationszeichen

Augenschutz benutzen

Fußschutz benutzen

Handschutz benutzen

Gefährdungsstufen
GEFAHR!

GEFAHR!
Dieser Hinweis kennzeichnet eine Gefahr mit hohem Risiko. Werden die
Sicherheitsbestimmungen nicht beachtet, kann die Gefahr Tod oder schwere
Körperverletzung zur Folge haben.

WARNUNG!

WARNUNG!
Dieser Hinweis kennzeichnet eine Gefahr mit mittlerem Risiko. Werden die
Sicherheitsbestimmungen nicht beachtet, kann die Gefahr möglicherweise
Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben.

ACHTUNG!

ACHTUNG!
Dieser Hinweis warnt vor einer Situation, die zu Schäden oder Zerstörung
von Sachgegenständen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS!
Dieser Hinweis hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen
für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.
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Herstellerangaben

DE

SAV GmbH
Gundelfinger Straße 8
90451 Nürnberg

Telefon: +49 911 94 83 0

1.3

Fax:

+49 911 480 14 26

E-Mail:

info@sav.de

Web:

www.sav.de

Copyright
Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieser Betriebsanleitung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der SAV GmbH gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten
zu Schadensersatz und können strafrechtliche Folgen haben.
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2. SICHERHEIT

2.1

Allgemeine Sicherheitshinweise
Dieser Abschnitt beinhaltet einige grundlegende Sicherheitsinformationen und Hinweise für den Umgang mit der
Control Unit, im Zusammenhang mit daran angeschlossenen Magneten. Alle aufgeführten Hinweise zur Bedienung
und Wartung der Control Unit sind zu beachten.
Darüber hinaus sind die Warnhinweise zu beachten, die bei den beschriebenen Arbeitsschritten und Anweisungen
angegeben sind. Nichtbeachtung kann zu erheblichen Gefährdungen führen! Es gelten auch uneingeschränkt die
Anleitungen zu allen anderen Komponenten der Anlage.

GEFAHR!

Quetschgefahr oder Verletzungsgefahr durch herabfallende
oder sich verschiebende Teile!
Gefahr von Stromschlag!
Explosionsgefahr!
Fehlanwendungen der Control Unit können erhebliche bis tödliche Gefahren
erzeugen! Die Gefahr geht dabei jedoch nicht direkt von der Control Unit
aus. Sie entsteht vielmehr dadurch, dass im Zusammenspiel mit Fertigungsanlagen und Magneten Gefahren entstehen, wie z. B., dass die magnetische
Fixierung von Lasten versehentlich gelöst oder zu schwach eingestellt wird!
■

■

GEFAHR!

Die Control Unit muss vollständig in die Steuerungs- und Sicherheitstechnik der übergeordneten Systeme eingebunden sein! Energieausfall und
Störungen der Control Unit müssen ggf. Nothaltfunktionen auslösen!
Entsprechend müssen, für die Sicherheit dieser Anlagen und Prozesse,
auch die Wechselwirkungen zwischen Ereignissen und Fehlern der übergeordneten Anlagen und der magnetischen Spannsysteme berücksichtigt
werden!

Quetschgefahr oder Verletzungsgefahr durch herabfallende
oder sich verschiebende Teile!
Das automatische Fortsetzen von (Ent-)Spannfunktionen nach einem Stromausfall kann zu plötzlichen unerwarteten Gefährdungen führen.
■

WARNUNG!

Das automatische Fortsetzen von (Ent-)Spannfunktionen nach einem
Stromausfall ist, wie der automatische Wiederanlauf, verboten.
Die Control Unit selbst führt keinen automatischen Wiederanlauf aus.

Gefahr von Stromschlag!
Ein elektrischer Schlag kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen
führen.
■

■

Bei allen Montage-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten ist darauf zu
achten, dass die Energieversorgung der zu wartenden Maschine / Anlage abgeschaltet und gesichert ist.
Es ist sicherzustellen, dass die Maschine / Anlage nicht durch andere
ggf. vernetzte Maschinen / Anlagen unkontrolliert in Gang gesetzt werden kann.
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Die Control Unit wurde unter Berücksichtigung einer Gefährdungsanalyse und nach sorgfältiger Auswahl der
einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischen Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie
entspricht damit dem Stand der Technik.
Die Control Unit wurde nach den Regeln der Funktionalen Sicherheit nach DIN EN ISO 13849-1, mit folgenden
Merkmalen ausgelegt:
■

Architektur, Logik, Sicherheitsfunktionen entsprechen Kategorie 2

■

Performance Level ist c

■

die MTTFd der Sicherheitsblöcke beträgt 30,45 Jahre

Die funktionale Sicherheit kann in der betrieblichen Praxis jedoch nur dann erreicht werden, wenn alle dafür
erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, dass diese auch im Verbund von übergeordneten oder vernetzten
Maschinen und Anlagen gewährleistet wird. Es unterliegt der Sorgfaltspflicht des Betreibers des Steuergerätes,
diese Maßnahmen zu planen und ihre Ausführung zu kontrollieren.
Eine Gefährdung kann entstehen, wenn Grenzwerte nicht richtig berücksichtigt oder gewählt werden. Auch
die „Vorhersehbare Fehlanwendung“ stellt ggf. eine Gefahr dar, wenn sie nicht durch Sicherungsmaßnahmen
abgefangen wird.
Unerlaubte Schaltvorgänge – speziell im Zusammenhang mit zeitweilig überbrückten Sicherungseinrichtungen
(wie bei der Inbetriebnahme) – können zum Lösen aufgespannter Teile führen.
Gefahren durch das Gerät entstehen hauptsächlich indirekt, wenn beispielsweise Aktoren, Spannvorrichtungen,
Magnete geschaltet werden.
Dann können entsprechend, bei der Verwendung der vollständigen Maschine, Gefahren für Leib und Leben
des Benutzers oder Dritter entstehen. Es können auch Beeinträchtigungen der Control Unit und anderer Sachwerte
entstehen.
GEFAHR!

Gefahr durch starkes Magnetfeld!
Die Control Unit bildet zusammen mit den (SAV) Magnet-Spannplatten Systeme, die starke elektro- und/oder permanentmagnetische Felder erzeugen.
Personen mit Herzschrittmachern, Defibrillatoren, implantierten elektronischen medizinischen Geräten, aktiven Implantaten oder ferromagnetischen
Fremdkörpern können verletzt werden und ihr Leben kann in dem Bereich,
der dem Magnetfeld ausgesetzt ist, gefährdet sein.
■

GEFAHR!

Für gefährdete Personen, die z. B. Herzschrittmacher, Defibrillatoren
oder Metallimplantate tragen, ist der Aufenthalt im Bereich dieser Technik
verboten!
Dieses Verbot ist durch eine entsprechende sicherheitstechnische Beschilderung an der Maschine bzw. an den Grenzen der Gefährdungsbereiche gut sichtbar und deutlich anzuzeigen!

Quetschgefahr oder Verletzungsgefahr durch herabfallende
oder sich verschiebende Teile!
Das unerwartete Lösen oder Spannen von Teilen mit einem Magneten kann
zu Quetschungen oder zu Verletzungen durch herunterfallende oder sich
verschie-bende Teile führen!
Dies kann z. B. auch durch fehlerhafte Signale an die Control Unit ausgelöst
werden, wenn keine Sicherheitsmechanismen das Geben der Befehle verhindern.
■

Version 1.1

In diesen Fällen müssen zusätzliche elektrische und/oder (elektro-)mechanische Sicherungen eingebaut werden. Die Art der Gefährdungen und
deren Ausschluss ist in der Risikoanalyse der Gesamtmaschine /-anlage
zu bewerten.
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GEFAHR!

Gefahr von Stromschlag!
Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben.
Ein elektrischer Schlag kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen
führen.
■

■

2.2

Das Gerät ist gemäß den in dieser Anleitung angegebenen Umgebungsbedingungen und Handlungsanweisungen zu verwenden, um Gefahr
durch elektrischen Schlag zu verhindern.
Das Trennen elektrischer Verbindungen kann zu lebensgefährlichen
Verletzungen oder Tod führen. Besonders bei der Trennung der
Verbindung des Stroms von induktiven Lasten, kann es zur Bildung
von Hochspannungsfunken kommen.
Vor dem Anschließen oder Trennen immer die Netzspannung
potentialfrei schalten.

Zweckbestimmung der Control Unit

WARNUNG!

Brandgefahr und Gefahr der Beschädigung für den Magneten
oder die Maschine!
Es besteht Überhitzungsgefahr bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
in Kombination mit Fremdprodukten.
■

Die Control Unit ist ausschließlich zum Betreiben von Elektro-Permanentmagneten des Herstellers SAV GmbH vorgesehen.

Das Gerät ist für den Einbau als Komponente in einen Schaltschrank vorgesehen. Weder Magnet noch
Maschine sind Teil dieser Anleitung.
Die Ansteuerung der Control Unit erfolgt über die Steuerschnittstelle.
Die Magnete sind nicht Bestandteil der Steuergeräte und getrennt zu beschaffen.

2.3

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Die Control Unit wird für die Ansteuerung von starken Elektro-Permanentmagneten verwendet. Sie findet Verwendung z. B. im Maschinenbau, im Bereich der spanenden Fertigung. Hier werden die Werkstücke auf Elektro-Permanentmagnet-Platten für die Bearbeitung gespannt und nach der Bearbeitung (zum Lösen) wieder entmagnetisiert.
WARNUNG!

Gefahr von Stromschlag!
Feuchtigkeit, Schmutz oder zu hohe Temperaturen können zu Kurzschlüssen
oder Körperkurzschlüssen führen.
■

Es sind die technischen Grenzen und Umweltbedingungen, welche in
diesem Dokument aufgeführt werden, einzuhalten.
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Die Control Unit ist ein Gerät, konstruiert nach den Regeln der funktionalen Sicherheit und kann in Maschinen oder
Anlagen verbaut werden.
GEFAHR!

Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung der Maschine!
Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise können unbeabsichtigte Spann- oder
Lösezyklen unbeabsichtigt ausgelöst werden. Es besteht die Gefahr, dass
Werkstücke herausfallen oder weggeschleudert werden.
■

Die Control Unit ist, durch den Systembildner in die Sicherheitsbetrachtung der übergeordneten Maschine oder Anlage einzubinden. Dabei sind
die Funktionen und Wechselwirkungen zwischen der übergeordneten
Maschine/Anlage und der Control Unit in der Anleitung der Gesamtanlage/Maschine zu beschreiben! Es muss aus Systemsicht geklärt werden,
ob die Kombination aus der Control Unit und dem verwendeten Magneten mit den gewählten Parametern für die vorgesehene Anwendung
passt. Dies gilt insbesondere für Gefahren aus den Prozessen, die mit der
Control Unit beeinflusst werden. Gefahren können prinzipiell in dieser
„Komponenten-Anleitung“ nicht ausreichend beschrieben werden, da die
Prozesse der Gesamtmaschine hier nicht bekannt sein können.

Die Werkstücke werden durch die vom Gerät angesteuerten Magnete fixiert. Nach dem Ende der Bearbeitung wird
die magnetische Fixierung wieder aufgehoben. Zur Sicherung der Prozesssicherheit werden Signale der Control
Unit als Rückmeldung an die übergeordnete Maschine weitergeleitet, damit entsprechend Maßnahmen eingeleitet
werden können.
WARNUNG!

Brandgefahr und Gefahr der Beschädigung der Steuergeräte
und der Magnetspannplatte!
Kurze Schaltzyklen können Steuerung oder Magnet erwärmen. Dies kann zu
einer Zerstörung der Spannvorrichtung durch Feuer führen.
■

Beim Einsatz von Elektro-Permanent-Magneten ist aus thermischen Gründen darauf zu achten, dass die Zeitdauer zwischen zwei Ein/Aus-Zyklen
nicht kleiner als 2 Minuten wird. Darüber hinaus ist die thermische Auslegung des Magneten zu beachten.

Einstellungsänderungen der Control Unit sind nur durch autorisiertes, eingewiesenes Personal erlaubt.
GEFAHR!

Quetschgefahr oder Verletzungsgefahr durch herabfallende
Teile!
Unbeabsichtigtes Spannen oder Lösen kann zu Verletzungen oder zum Tod
führen.
■

Während der Bedienung der Control Unit dürfen sich keine Personen in
den Gefahrenbereichen aufhalten, wenn eine Fehlbedienung zu Gefährdungen wie z. B. zum Herunterfallen von Lasten führen kann!

Je nach Ausführung können Magnetsysteme mit entweder 180 VDC, 210 VDC oder 360 VDC (max. 30 A Impuls)
betrieben werden. Dabei sind die Betriebsspannung und die max. Stromaufnahme des Magneten zu prüfen.

Version 1.1
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WARNUNG!

Quetschgefahr oder Verletzungsgefahr durch herabfallende
Teile!
Bei der Bearbeitung mit unzureichender magnetischer Spannung kann das
Werkstück durch den Werkzeugzug oder die Spindelbewegung weggeschleudert werden.
■

Sollte das sichere Spannen der Werkstücke nicht mehr gewährleistet
sein, ist bei laufender Bearbeitung ein sofortiger Not-Halt durchzuführen
bzw. der Anlauf der Bearbeitungsprozesse zu verhindern. Die Maschine
ist dann mit einer Fehlermeldung stillzusetzen, bis das Problem gelöst ist.
Sonst könnten z. B. Teile ungewollt gelöst sein!

Die Control Unit ist mit der Schutzart IP 20 ausgeführt. Die Leistungsklemmen sind berührungssicher ausgeführt und
führen zum Teil gefährliche Spannungen. Die Steuerung ist für den Einbau in Industrieschaltschränke vorgesehen.

WARNUNG!

Explosionsgefahr bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub!
Funken oder Leckströme können Explosionen verursachen, wenn sie
außerhalb der definierten Umgebungsbedingungen in einer entsprechenden
Atmosphäre eingesetzt werden.
■

GEFAHR!

Ein Betrieb in explosiver Atmosphäre, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub
ist nicht erlaubt (siehe auch technische Daten).

Quetschgefahr oder Verletzungsgefahr durch herabfallende
Teile!
Bei Verwendung von Nicht-Elektro-Permanentmagneten (reine Elektromagnete) wird keine Klemmkraft erreicht.
■

GEFAHR!

Das Gerät darf nicht mit einfachen Elektromagneten betrieben werden.
Die Auslegung des Leistungsteiles ist nur für Einschaltzeiten und –ströme
ausgelegt welche beim Betrieb mit Elektro-Permanentmagneten gefordert
sind.

Quetschgefahr oder Verletzungsgefahr durch herabfallende
Teile!
Der Betrieb des Steuergerätes kann z.B. dazu führen, dass schwere Lasten
sich lösen und herabfallen, was zu Quetschungen oder Verletzungen durch
herabfallende Teile führen kann!
■

Bedienen oder betätigen Sie die Steuereinheit nicht, wenn sich während
des Betriebs Personen im Gefahrenbereich aufhalten oder wenn Personen
im Gefahrenbereich eingeschlossen sind.

[ 14 ]
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GEFAHR!

Quetschgefahr oder Verletzungsgefahr durch herabfallende
Teile!
Der Betrieb des Steuergerätes kann z.B. dazu führen, dass schwere Lasten
sich lösen und herabfallen, was zu Quetschungen oder Verletzungen durch
herabfallende Teile führen kann!
■

■

■

■

■

■

■

■

2.4

Nehmen Sie keine Änderungen am System vor, die vom Hersteller nicht
autorisiert sind.
Nehmen Sie keine Änderungen an der elektrischen Anlage vor, die vom
Hersteller nicht autorisiert sind.
Nehmen Sie ohne Genehmigung des Herstellers keine Änderungen am
Regler, an der Auswertung und an der Software vor.
Deaktivieren Sie keine Sicherheitseinrichtungen.
Das Steuergerät darf nicht betrieben oder betätigt werden, wenn an den
Systemschnittstellen keine geeigneten Schutzvorrichtungen angebracht
sind.
Das Steuergerät darf nicht betrieben oder betätigt werden, wenn Sicherheitseinrichtungen durch äußere Einwirkung beschädigt wurden.
Das Steuergerät nicht bedienen oder betätigen, wenn Wartungsintervalle
oder Wartungsaufgaben vernachlässigt wurden.
Nur zertifizierte Ersatzteile verwenden!

Personalqualifikation
Das Mindestalter des Personals beträgt 18 Jahre.
Das Personal muss die Wechselwirkungen mit der übergeordneten Maschine/ Anlage, sowie möglichen anderen
Maschinen- und Anlagenteilen kennen und verstehen.
Das Personal ist mit den Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut.

Eingewiesenes Personal
Als eingewiesenes Personal für die Control Unit gilt, wer über den korrekten Umgang mit der Control Unit instruiert
wurde. Außerdem kennt das eingewiesene Personal die Gefahren bei unsachgemäßer Verwendung. Das Personal
muss insbesondere in die Sicherheitseinrichtungen eingewiesen werden.
Nur auf die Beschickung der Gesamtanlage eingewiesenes Personal, hat keine ausreichenden
Kenntnisse, um Einstellungen und Abfragen direkt an der Control Unit vorzunehmen. Es benötigt
daher auch keinen direkten Zugang zu den Umpol-Steuergeräten im Schaltschrank und kann entsprechend auch
nur Bedienungen über die von außen zugänglichen Bedienelemente vornehmen.

Bedienpersonal
Die Control Unit bzw. die Software darf nur von geschultem oder eingewiesenem Personal bedient werden. Es wird
empfohlen, dass das Personal durch die Firma SAV GmbH geschult wird. Das Bedienpersonal muss in der Lage
sein, Anzeigen des Gerätes zu lesen, zu verstehen und dementsprechend zu handeln.
Das Bedienpersonal hat eine aufgabenbezogene Schulung bezüglich der Teilfunktionen der Gesamtanlage erhalten.
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Fachpersonal
Die Control Unit darf nur von geschultem Fachpersonal mit entsprechender Ausbildung montiert, gewartet,
parametriert und instandgehalten werden. Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben. Es wird empfohlen, dass das Personal durch die Firma SAV GmbH geschult wird.
Das Fachpersonal muss in der Lage sein, die Anzeigen der Control Unit zu lesen, zu verstehen und dementsprechend zu handeln.
Fachpersonal sind insbesondere:
■

■

2.5

Mechaniker
Arbeiten an der mechanischen Ausrüstung dürfen nur von einem ausgebildeten Mechaniker oder von Personal
unter Leitung und Aufsicht eines ausgebildeten Mechanikers vorgenommen werden.
Elektriker
Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung der Control Unit dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von Personal
unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.
Nur geschulte oder eingewiesene Elektrofachkräfte dürfen an der Control Unit Arbeiten ausführen, sowie diese
Geräte anschließen.

Persönliche Schutzausrüstung, Schutzeinrichtungen und
Sicherheitsbauteile
Für Montagearbeiten, Bedienung, Wartung und Instandhaltungsarbeiten muss die für die jeweilige Tätigkeit
erforderliche persönliche Schutzausrüstung und Schutzkleidung getragen werden:

Schutzbrille
tragen

Schutzhandschuhe
tragen

Sicherheitsschuhe
tragen

Schutzeinrichtungen sind für alle Gefahrenbereiche vorzusehen, in denen Gefahren für Menschen und an
Sachgütern entstehen können. Diese sind ggf. für Servicezwecke von der Steuerung der Maschine zeitweilig
freizugeben, wenn keine Gefährdung besteht.
Sicherheitsbauteile sind überall dort einzusetzen, wo Schäden durch Überlastung eintreten können. Dies
können elektrische oder mechanische Sicherungen sein.

[ 16 ]
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Vorhersehbare Fehlanwendung
Vorhersehbare Fehlanwendungen und Fehlbedienung entstehen z. B. dadurch, dass Anweisungen nicht gelesen
oder respektiert werden.
Dies kann durch vielfältige Faktoren, wie der Bequemlichkeit oder zeitliche und mengenmäßige Überforderung
eines Mitarbeiters usw. entstehen.
WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Fehler bei der Bedienung der Control Unit können prinzipiell z. B. zu Sachund Personenschäden bis hin zum Tod führen, wenn z. B. magnetisch gespannte Lasten nicht mehr sicher gehalten werden und ins Rutschen kommen
oder weggeschleudert werden.
■

■

■

Dies kann z. B. durch Eingaben an der Control Unit verursacht werden,
wenn zusätzliche Sicherungen des Systems außer Kraft gesetzt oder
fehlerhafte Mindestwerte eingegeben werden.
In diesen Fällen sind zusätzliche organisatorische Sicherungsmaßnahmen,
bzw. Sicherungen auf Ebene der übergeordneten Maschine vorzusehen,
die das unerwartete Lösen von Lasten verhindern bzw. den Zugang zu
den gefährlichen Bereichen verwehren. Möglicherweise sind auch durchschlagsichere Bedientüren etc. vorzusehen.
Fehlerhafte Eingaben an der Control Unit können z. B. getätigt werden,
wenn:
- technische Sperrmechanismen nicht vorhanden, oder dauerhaft oder
zeitweilig außer Kraft gesetzt worden sind
- u
 ntere und obere Grenzwerte für die Freigabe von Aktionen falsch eingestellt wurden (z. B. bei der Spannkraftüberwachung)

WARNUNG!

Gefahr von Stromschlag, Quetschgefahr oder Verletzungsgefahr durch heruntergefallene Teile!
Das Auslösen von Spann- und Lösevorgängen kann dritte Personen im Gefahrenbereich der Gefahr eines elektrischen Schlages, des Einklemmens
oder Schlagens durch weggeworfene Teile aussetzen.
■

Während sich Personen im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten,
ist das Schalten an der Control Unit verboten und ggf. durch technische
Maßnahmen sicher zu unterbinden!

Vorhersehbare (fahrlässige) Fehlanwendungen führen zum Verlust von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen,
wenn sie nicht mit technischen und organisatorischen Möglichkeiten soweit wie möglich ausgeschlossen werden!
Das Verhindern einer Fehlanwendung kann prinzipiell auf der Seite des Umpol-Steuergerätes nicht in allen Fällen in
ausreichender Weise erreicht werden!

Version 1.1
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WARNUNG!

Gefahr von Stromschlag, Quetschgefahr oder Verletzungs
gefahr durch heruntergefallene Teile!
Bei unsachgemäßer Verwendung können dritte Personen im Gefahrenbereich der Gefahr eines Stromschlags, des Einklemmens oder Schlagens
durch weggeworfene Teile ausgesetzt sein.
■

2.7

Ist der Ausschluss vorhersehbarer Fehlbedienungen (z. B. mit zusätzlichen
mechanischen Sicherungsmaßnahmen) nicht möglich, muss deutlich auf
das Verbot und die Folgen dieser möglichen Fehlbedienung hingewiesen
werden. Hierzu gehört auch, bei der Einweisung der explizite Hinweis
an die ausführenden Mitarbeiter, dass die Nichtbeachtung zu Schadensersatz und strafrechtlichen Folgen führen kann. Der Erhalt dieser Information sollte auf einem Formblatt bestätigt werden!

Betreiberpflichten

HINWEIS!
Der Betreiber ist verpflichtet, das sicherheitsbewusste Arbeiten des Personals
in regelmäßigen Abständen zu schulen und das Personal für die notwendigen Arbeiten mit der Control Unit bzw. für die Bedienung der Software
entsprechend zu qualifizieren. Hierzu gehört auch eine Schulung über die
individuellen, anlagen-bezogenen Risiken der Gesamtanlagen.
Der Betreiber ist verpflichtet alle notwendigen Unfallverhütungsmaßnahmen einzuhalten und ggf. Hilfsmaßnahmen
vorzubereiten.

Der Betreiber der Control Unit ist verpflichtet, nur Personal an der Control Unit arbeiten zu lassen, welches den Anforderungen des Abschnittes Personalqualifikation entspricht.
Der Betreiber hat sicherzustellen und in ausreichender Regelmäßigkeit zu kontrollieren:
■

dass vor allen Arbeiten an und mit der Control Unit die in diesem Dokument genannten Sicherheitsanforderungen umgesetzt und eingehalten werden.

■

dass alle Sicherheitseinrichtungen und -funktionen ordnungsgemäß angebracht und funktionsfähig sind.

■

dass Sicherheitseinrichtungen niemals umgangen, manipuliert oder außer Kraft gesetzt werden.

■

dass alle beschädigten und defekten Teile umgehend erneuert werden.

■

Mitarbeiter die notwendigen Hilfsmittel für die sichere Durchführung ihrer Arbeiten bekommen.
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Befestigungsbohrungen

8
85

Ø7

106
133,4

Abb. 1: Control Unit, Einbaulage

Die Abbildung zeigt die Einbaulage der Control Unit im Schaltschrank.
Das Gerät ist für die senkrechte Montage vorgesehen.
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Die Sicherheitshinweise aus Punkt 2 „Sicherheit“ sind zu beachten.
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Unter normalen Bedingungen reicht eine passive Kühlung, dabei ist auf die maximale Umgebungstemperatur
in unmittelbarer Umgebung der Control Unit zu achten (siehe Technische Daten).
Der Abstand zu benachbarten Baugruppen sollte mindestens 5 cm betragen um eine ausreichende Belüftung
der Control Unit sicherzustellen.
Der Einbau muss in ausreichendem Abstand von weiteren Wärmequellen oder warmen Luftströmen, verursacht von
externen Lüftern, erfolgen.
Die Befestigung erfolgt durch verzugfreies Verschrauben der Control Unit an den Befestigungsbohrungen
mittels 4 Schrauben M6.
Um Gefahrenquellen für Gerät und Bediener zu unterbinden, ist das Steuergerät vor Spritzwasser, Dämpfen,
Staub und Spänen sicher zu schützen.
Die Control Unit sollte im Schaltschrank verbaut werden, wo sie nur von Personen erreicht werden kann,
die Einstelllungen im Zusammenhang mit Wartung und Prozesseinrichtung durchführen müssen und dürfen.
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4. ELEKTRISCHE INSTALLATION UND SCHNITTSTELLEN
Die Sicherheitshinweise aus Punkt 2 „Sicherheit“ sind zu beachten.

Diese Arbeiten dürfen nur von einer geschulten Fachkraft durchgeführt werden (siehe 2.4 Personalqualifikation).

GEFAHR!

Gefahr eines elektrischen Schlages!
Ein elektrischer Schlag kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen
führen.
■

■

Das Anklemmen und Abklemmen des Netzanschlusses und Magnetanschlusses ist generell bei abgeschalteter und von der Energieversorgung
getrennter, sowie gegen Wiedereinschalten gesicherter, Control Unit
durchzuführen.
Vor dem Abklemmen ist die Control Unit spannungslos zu schalten und
nach dem Abschalten eine Entladezeit von 2 Minuten abzuwarten, bevor die Klemmen Netzanschluss und Magnetanschluss berührt werden
dürfen.

HINWEIS!
Die elektrischen Anschlussbedingungen vor Ort und Angaben auf dem Typschild des Geräts müssen übereinstimmen. Das gilt sowohl für den Anschluss
der Control Unit im Schaltschrank als auch für die elektrischen Daten des zu
verwendenden Magneten.

Version 1.1
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Übersicht: elektrische Schnittstellen

Anzeigefeld 3x16 Zeichen

Bedientasten

LED´s für Gerätestatus
Service-Schnittstelle

A

B

C

D

E

F

200
190,30
1

87,6

44,4

42

67,1

2

Klemme
Magnetanschluss

3

64

185

Buchse
Steuerschnittstelle

4

Klemme
Netzanschluss
42

G

Abb. 2: Control Unit, Anzeigen und Bedientasten

5
6

Abb. 3: Control Unit, Anschlussklemmen und Steuerschnittstelle
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Netzanschluss

DE

HINWEIS!
Die elektrischen Anschlussbedingungen vor Ort und die Angaben auf dem
Geräteetikett (siehe 9.2 Typenschild) müssen übereinstimmen.

Der Netzanschluss erfolgt über die Klemme Netzanschluss, siehe auch Schaltungsbeispiele im Anhang
(9.7 Schaltungsbeispiele).

Abb. 4: Klemme Netzanschluss

Der Netzanschluss kann ein- und zweiphasig, mit Netzfrequenz 50 Hz oder 60 Hz erfolgen.
Die Querschnitte der Versorgungsleitungen sind für eine Stromaufnahme von 50 A auszulegen.
Die Klemmen sind für Leitungen von 1,5 mm² bis 16 mm² ausgelegt, es können starre und flexible Leiter verwendet
werden. Die Verwendung von Aderendhülsen wird empfohlen.
Das Gerät muss über einen betreiberseitigen Leistungstransformator (Trafostation) mit Strom versorgt werden. Ein direkter
Anschluss an das öffentliche Niederspannungsnetz ist nicht gestattet. Das Gerät ist für industrielle Anwendung vorgesehen.
Der Schutzleiter ist immer anzuschließen. Eine lokale Erdung ist zu wählen.
Bei der elektrischen Verdrahtung gelten die Regeln der Reihe VDE DIN 100.
Die Versorgungsspannung der Control Unit beträgt 200 V AC ±10%,
230 V AC ±10% oder 400 V AC ±10%.
Der Netzanschluss der Control Unit ist mit einem Leitungsschutzschalter zu versehen,
der maximal abzusichernde Strom beträgt 32 A. Auf eine passende Abschaltcharakteristik ist zu achten.

4.2.1

Einphasiger Netzanschluss
Bei einphasigem Betrieb ist der Leiter an Klemme 1 und der Nullleiter an Klemme 2 anzuschließen.
Bei Verwendung eines Steckverbinders für den Netzanschluss der Control Unit ist zwingend eine Steckverbindung
nach IEC 60309 zu verwenden (CEE Steckverbindung).
Die Vertauschung von Leiter und Nullleiter muss ausgeschlossen sein, bei falschem Anschluss erfolgt die Fehlermeldung E1005 „IGBT Fault U“.

4.2.2

Zweiphasiger Netzanschluss
Bei zweiphasigem Betrieb sind die Leiter 1 und Leiter 2 an den Klemmen 1 und 2 anzuschließen.
Bei Verwendung eines Steckverbinders für den Netzanschluss der Control Unit ist zwingend eine Steckverbindung
nach IEC 60309 zu verwenden (CEE Steckverbindung). Ein Vertauschen von Leiter 1 und Leiter 2 ist gestattet.

Version 1.1
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Magnetanschluss
Der Anschluss des Magneten erfolgt über die Klemme Magnetanschluss, siehe auch Schaltungsbeispiele im Anhang
(9.7 Schaltungsbeispiele).

Abb. 5: Klemme Magnetanschluss

WARNUNG!

Bei Anschluss des Magneten ist auf die richtige Polarität zu
achten.
Die Leitung muss < 30m sein, wobei ein Spannungsfall von max. 2 %
gestattet ist.
Der Schutzleiter des Magneten ist immer anzuschließen.
Bei der elektrischen Verdrahtung gelten die Regeln der Reihe VDE DIN 100.

Die Klemmen sind für Leitungen von 1,5 mm² bis 16 mm² ausgelegt, es können starre und flexible Leiter verwendet
werden. Die Verwendung von Aderendhülsen wird empfohlen.

GEFAHR!

Gefahr eines elektrischen Schlages!
Der Magnetanschluss der Control Unit führt immer das gleiche Potential wie
der Netzanschluss, dieser ist vom Netzanschluss nicht galvanisch getrennt.
Es liegen somit am Magnetanschluss, bei Berührung, lebensgefährliche
Spannungen an!
Ein elektrischer Schlag kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
■

■

Die Einsatz- und Umgebungsbedingungen gemäß Kapitel 9.1.4 müssen
eingehalten werden.
Der Netzanschluss ist mit einem Leitungsschutzschalter zu versehen. Der
maximal abzusichernde Strom beträgt 32 A. Auf eine passende Abschaltcharakteristik ist zu achten.
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Erdschlusserkennung

DE

Bei Schäden der Isolation der Spule des Magneten gegen das metallische, geerdete Magnetgehäuse wird bei
einem Erdübergangswiderstand <100 kOhm von der Control Unit ein Erdschluss erkannt und als Fehler angezeigt.
Selbiges gilt auch für die spannungführenden Zuleitungen zum Magneten, gegen geerdete Bezugspotentiale.

GEFAHR!

Gefahr eines elektrischen Schlages!
Ein elektrischer Schlag kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen
führen.
■

■

■

4.4

Die Control Unit muss bei erkanntem Erdschluss sofort abgeschaltet werden und ist von der Energieversorgung zu trennen, sowie gegen Wiedereinschalten zu sichern.
Der Mangel ist zwingend abzustellen.
Vor dem Abklemmen ist die Control Unit spannungslos zu schalten und
nach dem Abschalten eine Entladezeit von 2 Minuten abzuwarten, bevor die Klemmen Netzanschluss und Magnetanschluss berührt werden
dürfen.
Stecker, Leitungen und Magnet sind zu prüfen und ggf. der SAV Service
zu kontaktieren.

Service-Schnittstelle
HINWEIS!
Die Service-Schnittstelle ist nur zur Verwendung durch SAV Servicetechniker
vorgesehen.
Bei unsachgemäßem Gebrauch kann ein bestimmungsgemäßer Betrieb nicht
mehr gewährleistet werden.

4.5

Steuerschnittstelle
Über die Steuerschnittstelle wird die Control Unit mit Steuerinformationen versorgt, es werden Rückmeldungen gegeben und die Wahl des Usersetups erfolgt darüber.

Die Verwendung von geschirmten Kabeln wird empfohlen.
WARNUNG!

Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung der Maschine!
Bei Nichtbeachtung können unbeabsichtigte Spann- oder Lösezyklen unbeabsichtigt ausgelöst werden. Dabei besteht die Gefahr des Herunterfallens
oder Wegschleuderns von Werkstücken.
■

Die Verlegung von Signalkabeln in unmittelbarer Nähe von Leistungssträngen ist nicht zulässig.

Das angeschlossene Kabel muss < 30 m sein.
Version 1.1
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WARNUNG!

Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung der Maschine!
Das Gerät, inklusive Steuerschnittstelle, ist ein Befehlsempfänger. Es prüft,
ob die Signalgabe den technischen und zeitlichen Rahmenbedingungen
entspricht. Das Gerät kann aber nicht die prinzipielle Sinnhaftigkeit eines
Signals beurteilen.
Beispiel: Wenn ein Befehl zum Entmagnetisieren gegeben wird, dann führt
das Gerät diesen auch aus.
Bei Nichtbeachtung können unbeabsichtigte Spann- oder Lösezyklen unbeabsichtigt ausgelöst werden. Dabei besteht die Gefahr des Herunterfallens
oder Wegschleuderns von Werkstücken.
■

Die Logik der übergeordneten kundenseitigen Steuerung muss dem
Verwendungszweck und den einschlägigen Normen und Bestimmungen
entsprechen.

Die Pinzuordnung der Steuerschnittstelle ist im folgenden Bild zu sehen.

Abb. 6: Steuerschnittstelle

HINWEIS!
Die Netzteile angeschlossener Geräte, wie z. B. einer SPS, müssen SELV /
PELV Netzteile sein.
Die Steuerschnittstelle hat, bis auf Pin 2 und Pin 4, eine funktionale galvanische Trennung. Diese stellt eine
Entkopplung der Control Unit von angeschlossenen Geräten, wie z. B. einer SPS, dar.

ACHTUNG!

Gefahr der Beschädigung des Gerätes!
Bei Nichtbeachtung oder Überschreitung des maximalen Stroms von
100 mA kann die interne Leistungsversorgung beschädigt werden. Eine
Funktion des Geräts ist dann nicht mehr gegeben.
■

■

Pin 2 (24 V DC OUT) und Pin 4 (0 V OUT) sind nur für die Versorgung
des zugelassenen Zubehörs zu verwenden.
Wenn das zugelassene Zubehör angeschlossen ist, dürfen keine weiteren
Geräte mit eigenem Netzteil angeschlossen werden.
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Als Gegenstecker ist nur der beiliegende Steckverbinder zugelassen, dieser ist in folgender Abbildung zu sehen:
Phoenix Contact - DFMC 1,5/20-ST-3,5-LR - 1790661

Abb. 7: Gegenstecker der Steuerschnittstelle

Die Klemmen sind für Leitungen von 0,25mm² bis 1,5mm² ausgelegt, es können starre und flexible Leiter verwendet
werden. Die Verwendung von Aderendhülsen ohne Kunststoffhülse wird empfohlen.

LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9
LED10

Abb. 8: LED Nummern und Bedruckung
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LED8
39

Freigabe 23

Freigabe 24

26

28

30

32

34

36

38

40

Alive

LED8

LED8

LED7

LED10

Control In
Ack

24

In3
In7

22

In2
In6

20

In1

18

In0

16

Out3

14

Out2

12

Out1

10

Out0

8

HK Bit3

6

HK Bit2

4

LED6

2

LED5

In5

Freigabe 14

LED8
37

In4

35

Out7

33

Out6

31

Out5

29

Out4

27

Störung

25

Freigabe 13

LED9
Lampe Rot+

23

Lampe Grün+

Lampe Rot-

21

Lampe Grün-

19

Fertig

LED4

17

Lösen

LED3

15

HK Bit1

LED2

13

Spannen

11

HK Bit0

9

In Freigabe

7

0V DC in

5

0V DC out

3

24V DC in

1

24V DC out

LED1

Einige Pins der Steuerschnittstelle, siehe folgende Tabelle, haben eine korrespondierende LED.

–

1

–

2

–

3

–

4

–

5

–

6

–

7

–

8

Anschluss der Haftkraft-Kodierung
Inverse BCD-Kodierung
für Haftkraftregulierung an den Klemmen 5 bis 11 (siehe Klemmenplan).
Bei 8 Haftkraftstufen bleibt die Klemme 5 frei.
Klemme geschlossen oder 24-V-Signal anliegend: 1
Klemme offen oder 24-V-Signal nicht anliegend: 0
8-stufig
Bit 3

Klemme 11

–

1

–

1

–

0

–

1

–

0

–

0

–

0

–

0

Bit 2

Klemme 9

–

1

–

1

–

0

–

0

–

1

–

1

–

0

–

0

Bit 1

Klemme 7

–

1

–

0

–

1

–

0

–

1

–

0

–

1

–

0

Bit 0

Klemme 5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16-stufig
Bit 3

Klemme 11

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Bit 2

Klemme 9

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

Bit 1

Klemme 7

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

Bit 0

Klemme 5

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0
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Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Pins der Steuerschnittstelle, sowie die technischen Parameter und
eine kurze Funktionsbeschreibung:
Pin

Version 1.1

Bezeichnung

Typ

IN

Pegel L

1

24VDC IN

2

24VDC OUT

3

0V IN

4

0V OUT

5

HAFTKRAFT BIT 0

IN

0VDC-1VDC

6

INPUT FREIGABE

IN

7

HAFTKRAFT BIT 1

8
9

max.
Strom

Pegel H

Aktivitäts- galvanisch
pegel
getrennt

n.a.

24VDC ±10%

n.a

n.a.

Ja

OUT n.a.

24VDC ±10%

100mA

n.a.

Nein

IN

Beschreibung

LED

externer DC Eingang zur Versorgung der
galvanisch getrennten Steuerschnittstelle
DC Ausgang der Steuerung zur Versorgung
freigegebenen Zubehörs
externer DC Eingang zur Versorgung der
galvanisch getrennten Steuerschnittstelle

0VDC

n.a

n.a

n.a.

Ja

OUT 0VDC

n.a

100mA

n.a.

Nein

24VDC ±10%

n.a

n.a.

Ja

Bit 0 der Haftkrafteinstellung

1

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a

H

Ja

Die Steuerung nimmt nur Befehle auf
Impuls Magnet (P8) und Impuls Entmag (P10)
entgegen, wenn hier H anliegt.

5

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a

n.a.

Ja

Bit 1 der Haftkrafteinstellung

2

IMPULS MAGNET.

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a

H

Ja

Impuls zum Magnetisieren 0,5s < t < 2,5s

6

HAFTKRAFT BIT 2

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a

n.a.

Ja

Bit 2 der Haftkrafteinstellung

3

10

IMPULS ENTMAG.

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a

H

Ja

Impuls zum Entmagnetisieren 0,5s < t < 2,5s

7

11

HAFTKRAFT BIT 3

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a

n.a.

Ja

Bit 3 der Haftkrafteinstellung

4

DC Ausgang der Steuerung zur Versorgung
freigegebenen Zubehörs

10mA

H

Ja

Impulsausgang, nach Abarbeitung des
Befehls (Magnetisieren / Entmagnetisieren)
und nach erfolgtem Bootvorgang wird ein
H Impuls (0,5s < t <1,5s) als
„Fertigmeldung“ ausgegeben

n.a

100mA

L

Ja

Relais schaltet den Pin gegen 0V IN
(bei Zustand „An“)

n.a

100mA

L

Ja

Relais schaltet den Pin gegen 0V IN
(bei Zustand „An“)

OUT n.a.

24VDC ±10%

100mA

H

Ja

Relais schaltet den Pin gegen 24VDC IN
(bei Zustand „An“)

LAMPE GRÜN+

OUT n.a.

24VDC ±10%

100mA

H

Ja

Relais schaltet den Pin gegen 24VDC IN
(bei Zustand „An“)

17

ALIVE

OUT n.a.

24VDC ±10%

10mA

H

Ja

gepulstes Signal (H/L Wechsel aller 1s),
welches das korrekte Arbeiten des USG
signalisiert

18

STÖRUNG

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

5mA

H

Ja

Ausgang H, meldet aktive Störungen

19

Out 0

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

n.a.

Ja

Ausgang zum Rücklesen des ausgewählten
Usersetups

20

Out 4

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

n.a.

Ja

Ausgang zum Rücklesen des ausgewählten
Usersetups

21

Out 1

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

n.a.

Ja

Ausgang zum Rücklesen des ausgewählten
Usersetups

22

Out 5

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

n.a.

Ja

Ausgang zum Rücklesen des ausgewählten
Usersetups

23

Out 2

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

n.a.

Ja

Ausgang zum Rücklesen des ausgewählten
Usersetups

24

Out 6

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

n.a.

Ja

Ausgang zum Rücklesen des ausgewählten
Usersetups

25

Out 3

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

n.a.

Ja

Ausgang zum Rücklesen des ausgewählten
Usersetups

26

Out 7

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

n.a.

Ja

Ausgang zum Rücklesen des ausgewählten
Usersetups

12

ENDE AUFGABE

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

13

LAMPE ROT-

OUT 0VDC-1VDC

14

LAMPE GRÜN-

OUT 0VDC-1VDC

15

LAMPE ROT+

16
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Pin

Bezeichnung

Typ

Pegel L

Pegel H

max.
Strom

Aktivitäts- galvanisch
pegel
getrennt

Beschreibung

LED

27

In 0

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a

n.a.

Ja

Eingang zur Auswahl des Usersetups

28

In 4

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a

n.a.

Ja

Eingang zur Auswahl des Usersetups

29

In 1

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a

n.a.

Ja

Eingang zur Auswahl des Usersetups

30

In 5

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a

n.a.

Ja

Eingang zur Auswahl des Usersetups

31

In 2

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a

n.a.

Ja

Eingang zur Auswahl des Usersetups

32

In 6

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a

n.a.

Ja

Eingang zur Auswahl des Usersetups

33

In 3

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a

n.a.

Ja

Eingang zur Auswahl des Usersetups

34

In 7

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a

n.a.

Ja

Eingang zur Auswahl des Usersetups

35

Befehlsübernahme

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a

H

Ja

H Impuls 0,5s < t < 2,5s zur Übernahme
des an In 0-7 (P27-P34) anliegenden Wertes

36

Acknowledge

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

H

Ja

Befehlsbestätigung für Auswahlbefehl H
Impuls (3s < t < 4s)

Ja

potentialfreier Relaiskontakt,
Freigabe wenn Schließer geschlossen

8

Ja

potentialfreier Relaiskontakt,
Freigabe wenn Schließer geschlossen

8

Ja

potentialfreier Relaiskontakt,
Freigabe wenn Schließer geschlossen

8

Ja

potentialfreier Relaiskontakt,
Freigabe wenn Schließer geschlossen

8

37

38

39

40

FREIGABE
RELAIS 1 (13)
FREIGABE
RELAIS 2 (23)
FREIGABE
RELAIS 1 (14)
FREIGABE
RELAIS 2 (24)

OUT n.a.

max. 24VDC ±10% 100mA

OUT n.a.

max. 24VDC ±10% 100mA

OUT n.a.

max. 24VDC ±10% 100mA

OUT n.a.

max. 24VDC ±10% 100mA
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5. BEDIENUNG DES GERÄTES

DE

Die Sicherheitshinweise aus Punkt 2 „Sicherheit“ sind zu beachten.
Dieses Kapitel enthält alle Informationen, die sich auf die Bedienung der Control Unit beziehen.

5.1

Gerätestart
WARNUNG!

Brandgefahr und Gefahr der Beschädigung des Steuergerätes!
Ein fehlerhafter Anschluss kann zur Beschädigung der Control Unit oder des
Magneten führen, zudem besteht Brandgefahr.
■

Vor dem Einschalten der Control Unit bei der Erstinbetriebnahme des
Geräts ist zu prüfen, ob die elektrischen Verbindungen korrekt angeschlossen sind.

Die Control Unit führt nach dem Einschalten, bzw. nach einem Stromausfall, beim Wiederkehren des Stromes, als
Erstes verschiedene Selbsttests durch. Hiermit sollen Defekte am Gerät erkannt und eine ordnungsgemäße Funktion
gewährleistet werden. Sind die Selbsttests abgeschlossen und es ist kein Fehler aufgetreten, meldet sie „System OK“
und die Alive-LED (LED 9) fängt an zu blinken (siehe 9.3.1 Boot-Sequenz).

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Die Control Unit zeigt durch eine schnelle unregelmäßige Blinksequenz mit
der roten und grünen Lampe (Steuerschnittstelle Pin 13/15 und Pin 14/16)
an, dass sie den Zustand des Magneten, ob gespannt oder entspannt, nicht
kennt. Es muss damit gerechnet werden, dass der Magnet noch mit voller
Haftkraft gespannt ist.
Ferromagnetische Teile können dann unbeabsichtigt angezogen werden und
es besteht Quetschgefahr für Körperteile.
■

Die Blinksignale sind zu beachten. Definierten Magnetzustand durch
bewusstes neues Spannen oder Entmagnetisieren herstellen.

HINWEIS!
Der Boot-Vorgang des Gerätes dauert durch die Selbsttests 35– 45 s.

Version 1.1
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Menü
Das Menü lässt sich über die Taste Enter („T6“) aufrufen, sobald die Control Unit im Zustand „System OK“ ist.
Über das Menü kann die Konfiguration des Gerätes geändert werden.

T1

T5

T2

T4
T6

T3

Abb. 9: Tastenfeld

WARNUNG!

Brandgefahr und Gefahr der Beschädigung des Magneten!
Bei einer falschen Konfiguration kann das Gerät oder der angeschlossene
Magnet beschädigt werden. Zudem besteht Brandgefahr, da ein angeschlossener Magnet durch z. B. eine zu hoch eingestellte Spannung sich stark
aufheizen kann.
■

■

Änderungen an der Konfiguration der Control Unit dürfen nur vom Fachpersonal durchgeführt werden. Zudem gibt es Werte, die nur von einem
SAV-Service-Techniker, bzw. in Absprache mit ihm verändert werden
dürfen (Menü „Konfiguration  Magnetart“ und „Konfiguration 
El.Mag. PWM“).
Beim Einrichten des Geräts kann im Menü ein Spann- oder Lösevorgang
ausgelöst werden, um die Konfiguration zu testen. Ein Freigabesignal
wird nicht gegeben. Beim Einrichten müssen Sicherheitsmaßnahmen festgelegt werden, die den besonderen Bedingungen der Vorrichtung / der
Maschine entsprechen.

Für die Navigation werden im Menü folgende Tasten verwendet:

■

Hoch- („T1“) / Runter-Taste („T3“) zur Navigation im Menü oder zum Ändern eines Wertes.

■

Links- („T2“) / Rechts-Taste („T4“) zur Bewegung des Cursors bei der Änderung eines Zahlenwertes.

■

■

Enter-Taste („T6“) um eine Ebene tiefer im Menü zu navigieren und um in den Modus zu gelangen, in dem sich
ein Wert ändern lässt. Zudem wird mit dieser Taste das Speichern der Konfiguration beim Verlassen des Menüs
bestätigt.
Back-Taste („T5“) um den Modus zu verlassen, in dem sich ein Wert ändern lässt, und um in eine Ebene höher im
Menü zu navigieren. Hat man die höchste Ebene erreicht verlässt man mit dem nächsten Tastendruck das Menü.
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WARNUNG!

Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung der Maschine!
Brandgefahr und Gefahr der Beschädigung des Magneten!
Die eingestellten Werte im Menü werden erst beim Verlassen des Menüs
gespeichert.
Es besteht auch Brandgefahr, wenn ein angeschlossener Magnet z.B. durch
zu hoch eingestellte Spannung überhitzen kann.
■

5.2.1

Falls während der Parametrierung die Stromversorgung abgeschaltet wird
oder ausfällt, sind die eingestellten Parameter zu kontrollieren.

Aufbau
Das Menü ist wie folgt aufgebaut:
Menüebene
Navigation

H.m./S/Fest
> Entm.-Stufe
0 (0)




Menüpunkt
Abweichung
Wert
Cursor
Untermenü

■

Navigation: In der Anzeige oben rechts werden zur besseren Orientierung Navigationspfeile angezeigt:
- Ein Pfeil nach oben bedeutet, über die Hoch-Taste („T1“) lässt sich:
» Nach oben navigieren, um ein weiteres Untermenü auszuwählen
» Ein Zahlenwert um 1 erhöhen
» Nach oben navigieren, um einen anderen Wert auszuwählen
- Ein Pfeil nach unten bedeutet, über die Runter-Taste („T3“) lässt sich:
» Nach unten navigieren, um ein weiteres Untermenü auszuwählen
» Ein Zahlenwert um 1 verringern
» Nach unten navigieren, um einen anderen Wert auszuwählen

■

■

■

■

■

■

Version 1.1

Untermenü: Ein Pfeil am Anfang der 2. Zeile bedeutet, dass es sich bei dem Menüpunkt um ein auswählbares
Untermenü handelt.
Menüebene: Die Menüebene dient zur Orientierung im Menü. Sie gibt mittels Abkürzungen an, wo man sich
im Menü befindet.
Menüpunkt: Der Menüpunkt gibt an, in welchem Untermenü man sich genau befindet, bzw. ist ein Pfeil davor,
in welches Untermenü man navigieren kann.
Wert: Der Wert kann ein Zahlenwert oder ein auswählbarer Anzeigetext sein.
Abweichung: Bei manchen Untermenüs wird die Abweichung eines Zahlenwertes von einem vordefinierten
Wert in Klammern „(x)“ dargestellt.
Cursor: Der Cursor erscheint immer bei einem Wert, wenn er zur Veränderung ausgewählt ist.
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Log
Fast alle aufgetretenen Fehler werden im internen Log registriert. Es dient dem Service der SAV als wichtiges Hilfsmittel, um Defekte oder vorhandene Probleme besser analysieren zu können. Es kann vom geschulten Fachpersonal
ohne Einschränkungen über das Menü eingesehen werden.

Das Log ist wie folgt aufgebaut:

00Y001D14H16M
Selbsttestfehler
Pot.-Relais

Zeit




Navigation
Fehlerklasse
Fehler

■

Navigation: In der Anzeige oben rechts werden zur besseren Orientierung Navigationspfeile angezeigt:
-	Ein Pfeil nach oben bedeutet, über die Hoch-Taste („T1“) lässt sich ein weiterer Logeintrag auswählen,
der neuer ist, als der aktuell angezeigte Eintrag.
-	Ein Pfeil nach unten bedeutet, über die Runter-Taste („T3“) lässt sich ein weiterer Logeintrag auswählen,
der älter ist, als der aktuell angezeigte Eintrag.

■

■

Zeit: Die Zeit wird in Betriebsminuten des Gerätes dargestellt:
- „Y“ – Jahr
- „D“ – Tag
- „H“ – Stunde
- „M“ – Minute
Fehlerklasse: Art des Fehlers
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5.3

F
 ehler: Der Fehler wird im Wechsel als Text oder als
Fehlercode „Exxxx“ dargestellt (9.4 Lampenstatus)

5.3.1

Betriebsart Standard
Grüne Lampe

5.3.2

Rote Lampe

1x kurzes Blinken, lange Pause
(200 ms an, 1,2 s aus)

–

Gerät startet

3x mittleres Blinken
(250 ms aus, 250 ms an)
3x kurzes Blinken
(150 ms aus, 150 ms an)

3x mittleres Blinken
(250 ms aus, 250 ms an)
3x kurzes Blinken
(150 ms aus, 150 ms an

Ob der Magnet magnetisiert ist, ist nicht
bekannt. Die rote und grüne Lampe
blinken im Wechsel.

Dauer an

Dauer aus

Magnet ist gespannt.

Dauer aus

Dauer an

Magnet ist nicht gespannt

1x langes Blinken (2 s an, 2 s aus)

1x langes Blinken (2 s aus, 2 s an)

Der Magnet wird gerade magnetisiert/
entmagnetisiert. Die rote und grüne
Lampe blinken im Wechsel.

Betriebsart SPS
Grüne Lampe

Version 1.1

Beschreibung

Rote Lampe

Beschreibung

1x kurzes Blinken, lange Pause
(200 ms an, 1,2 s aus)

–

Gerät startet

Dauer aus

Dauer aus

Ob der Magnet magnetisiert ist,
ist nicht bekannt.

Dauer an

Dauer aus

Magnet ist gespannt.

Dauer aus

Dauer an

Magnet ist nicht gespannt

[ 35 ]

DE

SAV 876.17

5.3.3

5 BEDIENUNG DES GERÄTES

Konfiguration
Menü
Ebene 1

Menü
Ebene 2

Menü
Ebene 3

Werte

Setup

Verwend.
Setup

0-99

Beschreibung

Standardwert

Unter „Setup“ findet man alle Einstellungen, die sich auf das Magnetisieren und Entmagnetisieren beziehen.
Zwischen den Setups kann über die
Steuerschnitt-stelle (siehe 4.5 Steuerschnittstelle) dynamisch umgeschaltet
werden.

–

Einstellung des verwendeten Setup.

–

Empfehlung

Unter „Fest“ lassen sich die vordefinier- –
ten Kurven für die Magnetisierung und
Entmagnetisierung einstellen.

Fest

Entm.-Stufe

0-15

Über die Entmagnetisierungsstufe lässt
sich die Grundkurve für die Entmagnetisierung auswählen.

9

- für Typ SAV 243.77 / .79
 0, 1 oder 2
- für Magnete < 800 x 400 bzw.
< D1000  9 oder 10
- für Magnete > 800 x 400 bzw.
> D1000  8 oder 11

Entm.-Stufe
fein

0-15

Hier kann man eine Feineinstellung der 8
Entmagnetisierungskurve durchführen.

Feineinstellung nur unter Zuhilfenahme eines Teslameters / die
letzten Entmagnetisierimpulse
werden angehoben oder abgesenkt

Haftkr.-Kurve

0-15

Unter „Haftkr.-Kurve“ kann man die
Kurve für die 16 Haftkraftstufen auswählen.

1

- für Typ SAV 243.77 / .79
 2 oder 3
- andere nach Anwendung

Impulszahl

1-3

Hier kann man die Anzahl der Impulspakete für die Magnetisierung
auswählen.

1

bei großen Luftspalten oder
schwierigen Werkstücken erhöhen auf 2

Impulsdauer

8-99

Anzahl der Impulse pro Impulspaket.
Ein Impuls ist immer max.½ Periode
der Netzfrequenz.

48

bei großen Luftspalten oder
schwierigen Werkstücken erhöhen auf 54

Min. Haftkr.St.

1-16

Die Mindesthaftkraftstufe gibt an, ab
welcher Haftkraftstufe die Freigabe
nach erfolgreichem Spannen zu erteilen ist.

5

je nach Anwendung prüfen.
Fräsen und Drehen immer mit
Freigabe bei voller Haftkraft

HK Kalib.

ja
nein

Nach dem Einstellen der Entmagnetisierungs- und Magnetisierungskurven,
sowie der Mindesthaftkraftstufe, muss
eine Haftkraftkalibrierung mit leerem
Magneten durchgeführt werden.

–

–

Unter „Individual“ lassen sich die
unter „Fest“ ausgewählten Mag- und
Entmagnetisierungskurven individuell
anpassen.

–

–

Individual

Haftkr.-Kurve

0-99

Hier kann man die 16-stufige Haftkraft- –
kurve individuell anpassen.

–

Reduz.-Hk.

0-99

Unter „Reduz.-Hk.“ kann man die Wer- –
te für das Herunterregeln modifizieren.

–

Entm.-Kurve

0-99

Bei „Entm.-Kurve“ kann man die Entmagnetisierungskurve anpassen.

–

–

E.-Imp-Zeit

0-255

Hierbei handelt es sich um die zur
Entm.-Kurve gehörenden Impulszeiten.

–

–
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Menü
Ebene 1

Menü
Ebene 2

Menü
Ebene 3

Werte

Konfiguration

5.4

Beschreibung

Standardwert

Empfehlung

Die unter Konfiguration angegeben
Parameter sind im Gegensatz zu den
Setups immer global für das ganze
Gerät und sind nicht dynamisch umschaltbar.

–

–

Magnet-Art

Normal
Sonder

Hier stellt man die Art des angeschlossenen Magneten ein.
„Normal“ – 230/210 Magnet oder
400/360 Magnet
„Sonder“ – 230/110 Magnet

normal

–

Sprache

deutsch
englisch

Auswahl der Anzeigesprache.

deutsch

–

Modus
Freigabe

Impuls
Im Impuls-Modus wird die Freigabe
Standard fallen gelassen, sobald die „INPUT
FREIGABE“ (PIN 6 Steuerschnittstelle)
Low ist.

Standard

Betriebsart

SPS
SPS-Modus: Erleichterter Anschluss der
Standard Control Unit an eine SPS

Standard

El.Mag.
PWM

ein
aus

aus

Ein-/Ausschalten der PWM für die Verwendung der Control Unit mit einem
Elektromagneten. Dieser Wert muss für
die verwendete Steuerung immer auf
„aus“ stehen.

–

Fehlerzustände
Beim Verwenden der Control Unit kann es während des Betriebes zum Auftreten von Fehlern kommen, die zu einem
gewissen Teil von der Control Unit erkannt werden. Sie lassen sich in folgende Kategorien unterteilen:

■

■

■

■

Version 1.1

Selbsttestfehler: Sind Fehler, die beim Selbsttest, den die Control Unit während des Boot-Vorgangs und des
Betriebes durchführt, erkannt werden. Das Gerät geht in einen sicheren Zustand.
Allgemeine Fehler: Sind Fehler, die während des Betriebes des Gerätes erkannt werden. Eine Verwendung
des Gerätes ist weiterhin möglich.
Kritische Fehler: Sind Fehler, die während des Betriebes des Gerätes erkannt werden. Das Gerät geht in
einen sicheren Zustand.
Hardware-Initialisierungsfehler: Sind Fehler, die bei der Initialisierung der Hardware während des BootVorgangs auftreten können. Das Gerät geht in einen sicheren Zustand.
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5.5

Die Fehler-Codes und Hinweise zur Fehlerbeseitigung sind im
Anhang (siehe 9.5 Fehlermeldungen) aufgelistet

5.5.1

Betriebsart Standard
Grüne Lampe

5.5.2

Rote Lampe

Beschreibung

1x kurzes Blinken, lange Pause
(200 ms an, 1,2 s aus)

–

Gerät startet

3x mittleres Blinken
(250 ms aus, 250 ms an)
3x kurzes Blinken
(150 ms aus, 150 ms an)

3x mittleres Blinken
(250 ms aus, 250 ms an)
3x kurzes Blinken
(150 ms aus, 150 ms an

Ob der Magnet magnetisiert ist, ist nicht
bekannt. Die rote und grüne Lampe
blinken im Wechsel.

Dauer an

Dauer aus

Magnet ist gespannt.

Dauer aus

Dauer an

Magnet ist nicht gespannt

1x langes Blinken (2 s an, 2 s aus)

1x langes Blinken (2 s aus, 2 s an)

Der Magnet wird gerade magnetisiert/
entmagnetisiert. Die rote und grüne
Lampe blinken im Wechsel.

Betriebsart SPS
Grüne Lampe

Rote Lampe

Beschreibung

1x kurzes Blinken, lange Pause
(200 ms an, 1,2 s aus)

–

Gerät startet

Dauer aus

Dauer aus

Ob der Magnet magnetisiert ist,
ist nicht bekannt.

Dauer an

Dauer aus

Magnet ist gespannt.

Dauer aus

Dauer an

Magnet ist nicht gespannt

Sicherer Zustand
HINWEIS!
Die Control Unit geht bei einem schwerwiegenden Fehler immer in den
sicheren Zustand. Dabei werden nach einer vordefinierten Sequenz bestimmte Funktionen des Gerätes Stück für Stück abgeschaltet. Zudem wird
der Pin „Störung“ (Pin 18) auf High gesetzt und der Pin „Alive“ (Pin 17) auf
Low. Dies dient zum Selbstschutz der Control Unit und zum Schutz des angeschlossen Magneten. Dieser Zustand kann nur durch ein Ausschalten und
Wiedereinschalten des Gerätes verlassen werden.
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Erstinbetriebnahme

DE

HINWEIS!
Das Gerät verlässt den Herstellungsort mit einer „Nullkonfig“. Dies stellt eine
besondere Konfiguration dar, welche die niedrigst mögliche Energie in jeder
Haftkraftstufe am Magnetanschluss bereitstellt. Dies soll sicherstellen, dass
bei der Erstinbetriebnahme die für den Magneten geeignete Einstellung gewählt werden muss.
In bestimmten Fällen kann die Einstellung schon bei der SAV GmbH vor Auslieferung des Magnetsystems (Control Unit und Magnet) eingestellt werden.
Trotz dessen ist die Konfiguration bei der Erstinbetriebnahme vor Ort zu
prüfen.

Bei der Erstinbetriebnahme der Control Unit sind folgende Konfigurationen im Menü vorzunehmen, bzw. zu prüfen
(siehe 9.3.3 Menüstruktur):
1. Einstellung der zum angeschlossenen Magnet passenden Magnetart
2. Da diese Version der Control Unit die Ansteuerung von Elektromagneten nicht unterstützt, muss dieser Modus
zwingend im Menü deaktiviert sein. („El.Mag.PWM  aus“)
3. Einstellung der Entmagnetisierungskurve und der zugehörigen Feineinstellung
4. Einstellung der Haftkraftkurve, der Mindesthaftkraftkurve mit anschließender Kalibrierung
5. Mit einem Spann- und Entspannzyklus bei voller Haftkraft und angeschlossenem Magneten ist zu prüfen, ob die
Control Unit ein Probewerkstück korrekt magnetisiert und entmagnetisiert.

5.7

Spannen / Entspannen
Im Folgenden wird das Ausführen des Spann- und Entspannvorgangs erläutert. Die zugehörigen Anzeigen im Display sind im Anhang (siehe 9.3.2 Spannen/Entspannen) dargestellt.

5.7.1

Spannen (Magnetisieren)
Zum Start des Spannvorgangs sind folgende Schritte durchzuführen:
1. Über die Pins 5, 7, 9 und 11 der Steuerschnittstelle ist die gewünschte Haftkraft einzustellen.

HINWEIS!
Der Logik-Pegel ist invertiert. Das heißt, liegen die Pins auf Low, wird immer
mit voller Haftkraft gespannt.
2. Das Signal „Input Freigabe“ Pin 6 der Steuerschnittstelle muss auf Potential High liegen.
3. Das Signal „Impuls Magnetisieren“ (Pin 8) der Steuerschnittstelle muss mindestens 0,5 Sekunden auf Potential
High liegen. Ist der Puls länger als 2,5 Sekunden auf Potential High erfolgt nach dem Spannen keine Freigabe.
Während des Spannvorgangs wird „Spannen St. xx“ im Display angezeigt (siehe 9.3.2 Spannen/Entspannen). Die
Pins 13/15 und 14/16 für Lampe Rot/Grün am Steckverbinder schalten abwechselnd auf „An“/„Aus“ Zustand.
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War der Spannvorgang erfolgreich, dann erscheint „Gespannt St. xx“ im Display und die Freigabe-Relais (Pins
37/39 und 38/40) werden geschlossen. Die Lampe Rot geht auf „Aus“ Zustand und die Lampe Grün geht auf „Ein“
Zustand (Pins 13/15 und 14/16).
Ist ein Fehler aufgetreten, dann werden die Freigabe-Relais nicht geschlossen und es wird eine Fehlermeldung im
Display angezeigt. Die Lampe Rot geht auf „Ein“ Zustand und die Lampe Grün geht auf „Aus“ Zustand (Pins 13/15
und 14/16).
Der Abschluss des Spannvorgangs wird an der Steuerschnittstelle mit „Ende Aufgabe“ Pin 12 signalisiert.

5.7.2

Herunterregeln
Eine besondere Form des Spannens ist das Herunterregeln. Es erfolgt immer, wenn zuerst mit einer höheren und
anschließend mit einer niedrigeren Haftkraft gespannt wird. Hierdurch wird die Haftkraft ohne eine zuvor nötige
komplette Entmagnetisierung auf die niedrigere Stufe verringert.

HINWEIS!
Je nach Magnet und verwendetem Werkstück kann die resultierende Haftkraft beim Herunterregeln höher ausfallen als bei einem kompletten Entspann- und anschließendem Spannvorgang.

5.7.3

Entspannen (Entmagnetisieren)
Zum Start des Entspannvorgangs sind folgende Schritte durchzuführen:
1. Das Signal „Input Freigabe“ Pin 6 der Steuerschnittstelle muss auf Potential High liegen.
2. Das Signal „Impuls Entmag“ Pin 10 der Steuerschnittstelle muss mindestens 0,5 Sekunden auf Potential High
liegen.

Bei Beginn des Entspannvorgangs werden die Freigabe-Relais (Pins 37/39 und 38/40) geöffnet.
Während des Entspannvorgangs erfolgt die Anzeige „Entmag. Prog. xx“ im Display (siehe 9.3.2 Spannen/Entspannen). Die Pins 13/15 und 14/16 für Lampe Rot/Grün am Steckverbinder schalten abwechselnd auf „An“/„Aus“
Zustand.
Der Abschluss des Entspannvorgangs wird an der Steuerschnittstelle mit „Ende Aufgabe“ Pin 12 signalisiert und die
Lampe Rot geht auf „Ein“ Zustand und die Lampe Grün geht auf „Aus“ Zustand (Pins 13/15 und 14/16). Im Display
steht „Demag. Prog. xx“.
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Dynamisches Setzen der Setups
Die Control Unit enthält eine Funktion, die den Wechsel eines Setups dynamisch während des Betriebes, wenn nicht
gerade der Spann- oder Entspannvorgang läuft, über die Steuerschnittstelle erlaubt.

Der Standard Auslieferungszustand enthält ein freies Setup (Setup Nr. 0). Die Control-Unit kann bis zu 100 Setups
(Setup Nr. 0–99) verwalten. Die Freischaltung erfolgt durch die SAV GmbH.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung der Maschine!
Ein falsch ausgewähltes Setup, kann zu Personenschäden oder zu Schäden
an der Maschine führen, in die die Control Unit eingebaut ist.
■

Bei Setup-Wechsel werden alle Magnetisierungs- und Entmagnetisierungskurven umgeschaltet. Somit kann eine Freigabe bei einer falsch angenommenen Mindesthaftkraft durch die Control Unit erfolgen. Es ist zwingend
notwendig, über die Pins Out0 – Out7 (Pins 19–26) nach einem SetupWechsel zu prüfen, ob tatsächlich das richtige Setup eingestellt wurde

Der Wechsel des Setups wird wie folgt durchgeführt:

5.9

1.

An den Pins In0 – In7 (Pins 27-34) ist die Nummer des gewünschten Setups im Hexadezimal-Format (z. B. Setup
10; 0h0A  In7-In1 00001010) anzulegen.

2.

Mit einem High Impuls am Pin „Befehlsübernahme“ (Pin 35) mit einer Breite von 0,5 bis 2,5 Sekunden wird der
Setup-Wechsel durchgeführt

3.

Mit einem ca. 3–4 Sekunden langen Impuls bei „Acknowledge“ (Pin 36) wird die Befehlsausführung bestätigt

4.

Über die Pins Out0 – Out7 (Pins 19-26) kann man das tatsächlich eingestellte Setup zurücklesen

SPS-Modus
Der SPS-Modus ist ein spezieller Modus. Er erleichtert den Anschluss der Control Unit an eine SPS. Der SPS-Modus
ist standardmäßig deaktiviert und kann über das Konfigurationsmenü unter „Konfiguration  Betriebsart“ aktiviert
werden.
In diesem Modus sind die Ausgänge für die Lampen (PIN 13-16 der Steuerschnitt-stelle) nach folgendem Schema
geschaltet:
■

„LAMPE GRÜN“ an, „LAMPE ROT“ aus  Magnetisiert

■

„LAMPE GRÜN“ aus, „LAMPE ROT“ an Entmagnetisiert

■

„LAMPE GRÜN“ aus, „LAMPE ROT“ aus  Der Zustand des Magneten (ob magnetisiert, demagnetisiert oder
nur teilmagnetisiert) ist nicht bekannt.

Zudem wird der Ausgang „ENDE AUFGABE“ (PIN 12 der Steuerschnittstelle) als Busy-Signal (Beschäftigt-Signal)
verwendet.
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ENDE AUFGABE
(Busy) (PIN 12)
In Freigabe
(PIN 6)

IMPULS MAG-NET.
(PIN 8)
IMPULS ENT-MAG.
(PIN 10)
LAMPE ROT
(PIN 13, 15)

LAMPE GRÜN
(PIN 14, 16)

FREIGABE RELAIS
(PIN 37-40)

Abbildung 10: Magnetisierung im SPS-Modus
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ENDE AUFGABE
(Busy) (PIN 12)
In Freigabe
(PIN 6)

IMPULS MAG-NET.
(PIN 8)
IMPULS ENT-MAG.
(PIN 10)
LAMPE ROT
(PIN 13, 15)

LAMPE GRÜN
(PIN 14, 16)

FREIGABE RELAIS
(PIN 37-40)

Abbildung 11: Entmagnetisierung im SPS-Modus

Name
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Beschreibung

min

tb

Zeit zwischen dem Setzen des Lampensignals und
dem Ende des Magnetisierens / Entmagnetisierens

te

Entmagnetisierungszeit

tl

Zeit zwischen der Signalisierung der Freigabe und
dem Setzen des Lampensignals

tm

Magnetisierungszeit

ts

Startzeit
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–

1s

–

–

100 ms

–

10 ms

15 ms
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Impuls-Modus
Der Freigabemodus „Impuls“ ist dafür gedacht, dass während des Betriebes der angeschlossene Magnet
gewechselt werden kann (Palettenbetrieb). In diesem Modus wird die Freigabe fallen gelassen, sobald die
„INPUT FREIGABE“ (PIN 6 Steuerschnittstelle) wieder Low ist.

GEFAHR!

Gefahr eines elektrischen Schlages!
Der Magnetanschluss der Control Unit führt immer das gleiche Potential wie
der Netzanschluss, dieser ist vom Netzanschluss nicht galvanisch getrennt.
Es liegen somit am Magnetanschluss, bei Berührung, lebensgefährliche
Spannungen an! Für den Wechsel des Magneten währende des Betriebes
der Control Unit sind zwingend Steckverbindungen oder Sicherheitsvorrichtung zu verwenden, die ein berühren der Kontakte durch Personen verhindern.

Der Impuls-Modus ist standardmäßig deaktiviert und kann über das Konfigurationsmenü unter
„Konfiguration  Modus Freigabe“ aktiviert werden.

INPUT FREIGABE
(PIN 6)
IMPULS MAG-NET.
(PIN 8)
FREIGABE RELAIS
(PIN 37-40)

Abbildung 12: Magnetisierung mit anschließendem fallenlassen der „INPUT FREIGABE“

Name
tfhmin
tΔ

5.11

Beschreibung

min

typ

max

Minimale Haltezeit der Freigaberelais

1,5 s

–

–

Reaktionszeit, bis die Freigaberelais abfallen

20 ms

50 ms

100 ms

Firmware Update
Eine Aktualisierung der Firmware kann nur durch einen SAV-Service-Techniker durchgeführt werden.
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6. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG
Die Sicherheitshinweise aus Punkt 2 „Sicherheit“ sind zu beachten.
GEFAHR!

Gefahr eines elektrischen Schlages!
Ein elektrischer Schlag kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen
führen.
Bei der Wartung können die Gefahren, die schon im Kapitel „Sicherheit“
aufgezeigt wurden, auftreten. Darüber hinaus können Gefährdungen entstehen, die durch die geöffneten Geräte und die resultierenden Eingriffe
entstehen.
■

■

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind generell bei abgeschalteter
und von der Energieversorgung getrennter, sowie gegen Wiedereinschalten gesicherter Control Unit durchzuführen!
Wartungsarbeiten dürfen nur durch Fachkräfte durchgeführt werden.

Für die Control Unit sind normalerweise keine gesonderten Wartungstätigkeiten erforderlich, da das Gerät sich im
Schaltschrank in einer gut geschützten Umgebung befindet.
Dies betrifft auch die Reinigung.
Die Funktion der Control Unit ist allerdings im Zusammenhang mit der Gesamtanlage zu überwachen, da es sich
bei dieser Einheit um eine sicherheitsrelevante Baugruppe handelt.
Im Zusammenhang mit dem Wechsel von Magneten und anderen Anlagenkomponenten ist auch darauf zu achten,
dass sich alle Verbindungen und Anschlüsse in einem technisch einwandfreien Zustand befinden. Die Kontrolle
hierüber obliegt dem Anlagenbetreiber und ist Teil des sicheren Betriebes.
Im Falle von Fehlermeldungen der Control Unit sind diese Fehler umgehend zu prüfen und abzustellen!
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7. AUSSERBETRIEBNAHME UND ENTSORGUNG
Die Sicherheitshinweise aus Punkt 2 „Sicherheit“ sind zu beachten.
Dieses Kapitel enthält alle Informationen, die sich auf die temporäre und die dauerhafte Außerbetriebnahme, sowie
die umweltgerechte Entsorgung der Control Unit beziehen. Da es sich bei diesem Gerät um eine Teileinheit handelt,
die normalerweise in Maschinen / Anlagen verwendet wird, ist die getrennte Entsorgung der Control Unit normalerweise nicht notwendig, wenn das Gerät zusammen mit der Gesamtmaschine/-Anlage z. B. durch einen Dienstleister umweltverträglich entsorgt wird.
Möchten Sie das Umpol-Steuergerät jedoch getrennt entsorgen, dann sprechen Sie mit uns, der SAV GmbH. Wir
werden Ihnen gerne helfen. Für die endgültige Außerbetriebnahme der Gesamtanlage oder Maschine, wenden Sie
sich bitte an deren Hersteller oder einen Dienstleister, der die gesetzeskonforme Entsorgung der Maschinen durchführt.
Die Komponenten von Maschinen und Anlagen sind Wertstoffe. Sie müssen nach WEEE-Richtlinie
2012/19/EU (von engl.: Waste of Electrical and Electronic Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall – dient der Vermeidung von Abfällen von Elektro- und Elektronikgeräten und der Reduzierung solcher Abfälle durch Wiederverwendung, Recycling und anderer Formen der Verwertung) dem
Wertstoffkreis wieder zugeführt werden.

GEFAHR!

Gefahr eines elektrischen Schlages!
Ein elektrischer Schlag kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
■

■

WARNUNG!

Das Abklemmen des Netzanschlusses und Magnetanschlusses ist generell bei abgeschalteter und von der Energieversorgung getrennter, sowie
gegen Wiedereinschalten gesicherter Control Unit durchzuführen.
Zunächst ist die Control Unit spannungslos zu schalten und nach dem Abschalten eine Entladezeit von 2 Minuten abzuwarten, bevor die Klemmen
Netzan-schluss und Magnetanschluss berührt werden dürfen.

Gefahr durch Restmagnetismus!
Beim Handhabung von ferromagnetischen Materialien besteht Quetschgefahr.
■

Zum Ausführen der Demontage ist die gespeicherte magnetische Energie
aus dem angeschlossenen Magneten abzubauen.

Der Ausbau der Control Unit darf nur von einer Fachkraft durchgeführt werden (siehe 2.4 Personalqualifikation).
Diese Person ist dafür verantwortlich, dass das Gerät in einen ungefährlichen Zustand versetzt wird, von dem keine
weiteren Gefahren mehr ausgehen.
■

■

7.1

Diese Person muss einerseits über die einschlägigen legalen Regeln und Möglichkeiten der Entsorgung der
Geräte informiert sein.
Andererseits muss sie ausreichende Kenntnisse über die Gesamtmaschine oder –anlage verfügen, damit ein
sicheres Entfernen von Komponenten daraus nicht zu Risiken für Sach- und Personenschäden irgendeiner Art
führt. (Die Informationen bezüglich der Gesamtanlage sind der SAV nicht bekannt und können daher auch nicht
vorgegeben werden.

Vorübergehende Außerbetriebsetzung
Für die vorübergehende Außerbetriebsetzung der Control Unit sind keine besonderen Tätigkeiten vorzusehen. Da dieses Gerät im Normalfall Teil einer Gesamtmaschine ist, sind die Anweisungen der Anleitung dieser Gesamtmaschine
jedoch für diesen Fall zu befolgen. So sind beispielsweise die Elektro-Permanentmagneten zu entmagnetisieren.
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8. GARANTIEBEDINGUNGEN, GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG
Auf unsere Geräte wird eine Garantie von 12 Monaten ab dem Rechnungsdatum gewährt. Diese Garantie beschränkt sich auf den Ersatz von Teilen, bei denen ein Defekt festgestellt wurde.
Die Gewährleistungsgarantie für alle SAV-Produkte beschränkt sich ausschließlich auf Lieferungen innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland. Bei Lieferungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland werden die durch den
Auslandseinsatz entstehenden Mehrkosten berechnet.
Von der Garantie ausgeschlossen sind:
■

■

■

Defekte, die durch den Anschluss an andere als die auf dem Geräteschild angegebenen Spannungen hervorgerufen wurden.
Alle Arten des Verschleißes und der Abnutzung, die auf einen unsachgemäßen Einsatz ohne Berücksichtigung
der Anweisungen der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Schäden an Sicherungen, Kontrollleuchten und Relais.

Für Gewährleistung und Haftung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herstellers.
Der Hersteller schließt Gewährleistung und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden aus, wenn sie auf
eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

Version 1.1

■

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Control Unit

■

Nichtbeachten der Hinweise, Gebote und Verbote der Betriebsanleitung

■

Eigenmächtige bauliche Veränderungen der Control Unit

■

Mangelhafte Überwachung von Teilen, die Verschleiß unterliegen

■

Nicht sachgemäß und nicht rechtzeitig durchgeführte Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
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9. ANHANG
Die Sicherheitshinweise aus Punkt 2 „Sicherheit“ sind zu beachten.

9.1

Technische Daten und Umweltbedingungen

9.1.1

Abmessungen und Gewicht

9.1.2

9.1.3

Breite (Gehäuse / mit Klemmen)

110 mm / 135 mm

Höhe (Grundgerät / Gesamt)

185 mm / 220 mm

Tiefe

200 mm

Gewicht

4000 g

Elektrische Kennwerte
Versorgungsspannung

200 V AC ±10 %, 50 Hz/60 Hz
230 V AC ±10 %, 50 Hz/60 Hz
400 V AC ±10 %, 50 Hz/60 Hz

Ausgangsspannung am Magnet
anschluss

180 V DC ±10 %
210 V DC ±10 %
360 V DC ±10 %

Max. Stromaufnahme

30 A, Impuls

Spannung an der Steuerschnittstelle

24 V DC ±10 %

Angaben bezüglich DIN EN ISO 13849-1
Die Control Unit wurde nach den Regeln der Funktionalen Sicherheit nach DIN EN ISO 13849-1,
mit folgenden Merkmalen ausgelegt:
■

Architektur, Logik, Sicherheitsfunktionen entsprechen Kategorie 2

■

Performance Level ist c

■

die MTTFd der Sicherheitsblöcke beträgt 30,45 Jahre
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Einsatz- und Umgebungsbedingungen
WARNUNG!

Gefahr von Stromschlag oder Zerstörung des Gerätes!
Wenn das Gerät nicht geschützt und die Vorschriften nicht eingehalten werden, besteht die Gefahr eines Stromschlags oder der Zerstörung des Geräts.
■

Um Gefahrenquellen für Gerät und Bediener zu unterbinden, ist das
Steuergerät vor Spritzwasser, Dämpfen, Staub und Spänen sicher zu
schützen.

■

Das Gerät ist zum Einbau im IP54 Schaltkasten vorgesehen.

■

Es sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.

Die Geräte sind für Luftkühlung ausgelegt. Der Kühlluftstrom darf nicht behindert werden.
Die maximale Umgebungstemperatur darf 40°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% nicht überschreiten.
Lokale Hotspots sind auszuschließen.
Die Umgebungstemperatur muss bei Inbetriebnahme unter Produktionsverhältnissen geprüft werden. Bei Bedarf ist
der Schaltschrank mit einer Zwangsbelüftung oder Klimatisierung zu versehen.

HINWEIS!
Beim Anschluss der Control Unit bitte separate Bedienungsanleitung für
Magnet-Spannplatten und gegebenenfalls Schleifringkörper und Kohlebürstenhalter (bei Rundmagneten) beachten.

Die Control Unit ist für die folgenden Einsatz- und Umgebungsbedingungen ausgelegt:
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Einsatzort

Einbau im Schaltschrank

Schutzart des Gerätes

IP20

Verschmutzungsgrad

2

Max. Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb

50 %

Umgebungstemperatur am Einsatzort

0…40 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-20 °C bis +70 °C bei max. 90% Luftfeuchte, nicht betauend

Trocken- und Nassbearbeitung

für die Control Unit nicht relevant

Höhenlage im Einsatz

max. 2000 m über Meeresspiegel
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Typenschild
Das Typenschild der Control Unit enthält eine Tabelle, welche die unterschiedlichen Kombinationen von Versorgungsspannung der Control Unit und angeschlossenem Magnet darstellt.
Das Gerät kann die angeschlossenen Magneten entweder mit 180 V, 210 V oder 360 V versorgen. Weiter lässt
sich das Gerät mit AC 200 V AC…230 V AC oder mit 400 V AC speisen. Da das Gerät jedoch keine Spannungs
erhöhung am Magnetausgang erzeugen kann, ergeben sich die Spulenspannungen von Umag = 180 V,
Umag = 210 V bzw. Umag = 360 V aus den Versorgungsspannungen minus jeweils ca. 20V.
Daraus ergeben sich drei Zeilen für die Konfiguration Ep aus der Versorgungsspannung und dem zugehörendem
Strom für die der Versorgungsspannung zugeordneten Magneten.
Eine Sonderform der Ansteuerung enthält die Zeile 4 der Spalte Konfiguration, EpSo. Es besteht die Möglichkeit
Magneten mit Spulenspannung 210 V, bei einer Versorgungsspannung der Control Unit von 400 V AC zu betreiben.
Die werksseitig eingestellte Konfiguration der Control Unit ist auf dem Typschild, durch ein Kreuz in der letzten
Spalte der Tabelle des Typenschildes, kenntlich gemacht.

Erklärung der Abkürzungen auf dem
Typenschild
Kürzel

Bezeichnung

Art-Nr.

Artikelnummer

SN

Seriennummer

Umag

Magnetspannung

Imax

Maximalstrom

Uin

Versorgungsspannung der
[SAV] CONTROL UNIT

Spalte für Kennzeichnung der werksseitigen
Konfiguration der Control Unit

Abb. 13: Typenschild
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9.3

LCD-Anzeige

9.3.1

Boot-Sequenz

DE

SAV 876.17 V0.06
Watchdog Test

SAV 876.17 V0.06
Hardware Ok

SAV 876.17 V0.06
Selbsttest Ok

SAV 876.17 V0.06
Selbsttestfehler
xxx

SAV 876.17 V0.06
HW-Start Ok

SAV 876.17 V0.06
System Ok
SAV Mag Ep
S0

SAV 876.17 V0.06
xxx
SAV Mag Ep
S0

System Stopp
Fehler:
xxx

9.3.2

Spannen/Entspannen
SAV 876.17 V0.06
System Ok
SAV Mag Ep
S0

Version 1.1

SAV 876.17 V0.06
Spannen St. xx
SAV Mag Ep
S0

SAV 876.17 V0.06
Gespannt St. xx
SAV Mag Ep
S0

SAV 876.17 V0.06
Entmag. Prog. xx
SAV Mag Ep
S0

SAV 876.17 V0.06
Demag. Prog. xx
SAV Mag Ep
S0
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Menüstruktur

Hauptmenue
> Setup





H.m./Setup
Verwend. Setup
0

H.m./Setup
> Fest







H.m./Setup
Verwend. Setup
1

H.m./S/Fest
Entm.-Stufe
9






H.m./S/Fest
Entm.-Stufe fein
8

H.m./S/Fest
Haftkr.-Kurve
1

H.m./S/Fest
Impulszahl
1

H.m./S/Fest
Impulsdauer
48













H.m./S/Fest
Min. Haftkr.-St.
5

H.m./S/Fest
HK Kalib.
xxx



H.m./S/Fest
Entm.-Stufe
9




H.m./S/Fest
Entm.-Stufe fein
8

H.m./S/Fest
Haftkr.-Kurve
1

H.m./S/Fest
Impulszahl
1

H.m./S/Fest
Impulsdauer
48













H.m./S/Fest
Min. Haftkr.-St.
5

H.m./S/Fest
HK Kalib.
nein _

H.m./S/Fest
HK Kalib.
ja _
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H.m./S/Fest
kalib...
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H.m./Setup
> Individual





H.m./S/Indiv.
> Haftkr.-Kurve

H.m./S/I/Hk.K.
HK-Stufe 1
12 (0%)



H.m./S/I/Hk.K.
HK-Stufe 1
12 (0%)







...

H.m./S/I/Hk.K.
HK-Stufe 16
99 (0%)

H.m./S/Indiv.
> Reduz.-Hk.




H.m./S/I/R.Hk.
Reduz.-St. 0
20 (0%)





H.m./S/I/Hk.K.
HK-Stufe 16
99 (0%)






H.m./S/I/R.Hk. 
Reduz.-St. 0
20 (0%)




...

H.m./S/I/R.Hk.
Reduz.-St. 15
1 (0%)


H.m./S/Indiv. 
> Entm.-Kurve

H.m./S/I/E.K.
Entm.-Imp. 1
0 (0%)








H.m./S/I/R.Hk. 
Reduz.-St. 15
1 (0%)

H.m./S/I/E.K.
Entm.-Imp. 1
0 (0%)







...

H.m./S/I/E.K.
Entm.-Imp. 15
98 (0%)

Version 1.1
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H.m./S/I/E.K.
Entm.-Imp. 15
98 (0%)
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H.m./Setup
> Individual





H.m./S/Indiv.
> Haftkr.-Kurve

H.m./S/I/Hk.K.
HK-Stufe 1
12 (0%)



H.m./S/I/Hk.K.
HK-Stufe 1
12 (0%)







...

H.m./S/I/Hk.K.
HK-Stufe 16
99 (0%)

H.m./S/Indiv.
> Reduz.-Hk.




H.m./S/I/R.Hk.
Reduz.-St. 0
20 (0%)





H.m./S/I/Hk.K.
HK-Stufe 16
99 (0%)

H.m./S/I/R.Hk.
Reduz.-St. 0
20 (0%)










...

H.m./S/I/R.Hk.
Reduz.-St. 15
1 (0%)


H.m./S/Indiv. 
> Entm.-Kurve

H.m./S/I/E.K.
Entm.-Imp. 1
0 (0%)





H.m./S/I/R.Hk.
Reduz.-St. 15
1 (0%)

H.m./S/I/E.K.
Entm.-Imp. 1
0 (0%)










...

H.m./S/I/E.K.
Entm.-Imp. 15
98 (0%)
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H.m./S/I/E.K.
Entm.-Imp. 15
98 (0%)
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H.m./S/Indiv.
> E.-Imp.-Zeit





H.m./S/I/E.I.Z.
E.-Imp.-Zeit 1
56 (0)



H.m./S/I/E.I.Z.
E.-Imp.-Zeit 1
56 (0)




...



H.m./S/I/E.I.Z.
E.-Imp.-Zeit 15
0 (0)



Hauptmenue
> Konfiguration

H.m./Konfig.
Magnet-Art
Normal



H.m./Konfig.
Magnet-Art
Normal _

H.m./Konfig.
Magnet-Art
Sonder _

H.m./Konfig.
Sprache
deutsch




H.m./Konfig.
Sprache
deutsch _

H.m./Konfig.
Sprache
englisch _


H.m./Konfig. 
Modus Freigabe
Standard











H.m./Konfig.
Modus Freigabe
Impuls _



H.m./Konfig.
Modus Freigabe
Standard _
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H.m./S/I/E.I.Z.
E.-Imp.-Zeit 15
0 (0)
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H.m./Konfig.
Betriebsart
Standard




H.m./Konfig.
Betriebsart
SPS _

H.m./Konfig.
Betriebsart
Standard _

H.m./Konfig.
El.Mag.PWM
aus



H.m./Konfig.
El.Mag.PWM
ein _

H.m./Konfig.
El.Mag.PWM
aus _

Hauptmenue
> Log














00Y001D14H16M
Selbsttestfehler
Pot.-Relais



...

00Y001D11H39M
I!-sonst.
Boot OK





Hauptmenue
Aend. Speichern?
Nein _


Hauptmenue
Aend. Speichern?
Ja _

Hauptmenue
speichern ...

[ 56 ]

Version 1.1

SAV 876.17

9 ANHANG

9.4

Lampenstatus

9.4.1

Betriebsart Standard

DE

Grüne Lampe

9.4.2

Rote Lampe

1x kurzes Blinken, lange Pause
(200 ms an, 1,2 s aus)

–

Gerät startet

3x mittleres Blinken
(250 ms aus, 250 ms an)
3x kurzes Blinken
(150 ms aus, 150 ms an)

3x mittleres Blinken
(250 ms aus, 250 ms an)
3x kurzes Blinken
(150 ms aus, 150 ms an

Ob der Magnet magnetisiert ist, ist nicht
bekannt. Die rote und grüne Lampe
blinken im Wechsel.

Dauer an

Dauer aus

Magnet ist gespannt

Dauer aus

Dauer an

Magnet ist nicht gespannt

1x langes Blinken (2 s an, 2 s aus)

1x langes Blinken (2 s aus, 2 s an)

Der Magnet wird gerade magnetisiert/
entmagnetisiert. Die rote und grüne
Lampe blinken im Wechsel.

Betriebsart SPS
Grüne Lampe

Version 1.1

Beschreibung

Rote Lampe

Beschreibung

1x kurzes Blinken, lange Pause
(200 ms an, 1,2 s aus)

–

Gerät startet

Dauer aus

Dauer aus

Ob der Magnet magnetisiert ist,
ist nicht bekannt.

Dauer an

Dauer aus

Magnet ist gespannt

Dauer aus

Dauer an

Magnet ist nicht gespannt
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9.5

Fehlermeldungen

9.5.1

Selbsttestfehler
Selbsttestfehler
Display-Anzeige
Fehler-Nr.

Klartext

Maßnahmen zur
Fehlereingrenzung

Fehlerursache

Fehlerbeseitigung

Bemerkung

Prüfen, ob die Klemmleiste
für die Steuereingänge korrekt kontaktiert ist. Prüfen, ob
die externen 24 V und GND
an der Klemmleiste anliegen.
Ist das der Fall, bitte den
Service kontaktieren.

E2100E2113

„Steuereingang“

Beim Überprüfen der
Funktion der Steuereingänge ist ein Fehler
aufgetreten.

E2008E2011

„Interlock“

Beim Überprüfen der
Funktion des Interlock ist
ein Fehler aufgetreten.

Neustart Durchführen

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E2029

„Unbekannt“

Für diesen Fehler ist keine
Ausgabe auf dem Display Neustart Durchführen
definiert.

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

„Strom“

Beim Überprüfen der
Funktion der Strommessung ist ein Fehler
aufgetreten.

Neustart Durchführen

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

„Spannung“

Beim Überprüfen der
Funktion der Spannungsmessung ist ein Fehler
aufgetreten.

Neustart Durchführen

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E2024E2027

„Pot.-Relais“

Beim Überprüfen der
Funktion der Potentialfreischaltrelais ist ein Fehler
aufgetreten.

Neustart Durchführen

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E2028

„Watchdog“

Beim Überprüfen der
Funktion des Watchdog
ist ein Fehler aufgetreten.

Neustart Durchführen

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E2004E2007 /
E2013E2017
E2000E2003 /
E2018E2023

[ 58 ]
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Allgemeine Fehler

DE
Allgemeine Fehlermeldungen

Display-Anzeige
Fehler-Nr.

Fehlerbeseitigung

Bemerkung

E5000

„F!-Progstart“

Fehler beim Start des
Magnetisier-/ Entmagnetisierprogramms

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E5001

„F!- Firmware“

Software-Fehler

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E5002

„F!- Prog. Abl.“

Fehler im Programmablauf

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E5004

„F!- PWM-Freq.“

Die Netzfrequenz scheint
nicht stabil zu sein.

E5005

„F!-CRC int.
Prog“

Die Konfiguration ist
Fehlerhaft und konnte nicht
ins Menü übernommen
werden.

Gerät neu starten.
Wird der Fehler dadurch
nicht behoben Service
kontaktieren

E5006

„F!- Menue-Konf“

Die Einstellungen vom
Menü konnten nicht in die
Konfiguration übernommen werden.

Gerät neu starten.
Wird der Fehler dadurch
nicht behoben Service
kontaktieren

„F!- Netzfreq.“

Es konnte keine Netzfrequenz erkannt werden.
Die Netzfrequenz scheint
nicht stabil zu sein.
Die Netzfrequenz liegt
außerhalb der zulässigen
Grenzen.

E5007 /
E5011

E5008

Die Temperatur im Gerät
„F!- Hohe Temp.“ ist zu hoch, Geräteabschaltung droht.

E5009

„F!- F.-Relais“

Fehler beim Test der Freigaberelais.

E5010

„F!- Signal Imp.“

Keine Freigabe, da der
Befehl zum Magnetisieren
zu lange anliegt.

E5012

Keine Freigabe, da die
eingestellte Haftkraftstufe
„Keine Freigabe“
kleiner der Mindesthaftkraftstufe ist.

E5013

Version 1.1

Klartext

Maßnahmen zur
Fehlereingrenzung

Fehlerursache

„F!- HK kalib.“

Keine Freigabe, da der
Strom bei der eingestellte
Haftkraftstufe den kalibrierten Stromfluss bei der
Mindesthaftkraftstufe nicht
übersteigt.

Wenn der Fehler öfter
Externe Entstörungsmaßnahauftritt, prüfen, ob das
men einleiten
Netz stark gestört ist.

Wenn der Fehler öfter
Externe Entstörungsmaßnahauftritt, prüfen, ob das
men einleiten
Netz stark gestört ist.

Wird der Fehler
dadurch nicht
behoben Service
kontaktieren

Prüfen, ob Umgebungstemperatur
> 40 °C

Auf Hot Spots im
Schaltschrank oder
direkten Abluftstrom von Geräten
der Umgebung
achten.

Für eine ausreichende Kühlung sorgen

Falls der Fehler häufiger auftritt den Service kontaktieren.
Impulssignale an den
Signaleingängen
prüfen

evtl. Anpassung der externen
PLC-Signale. Die Tasten am
Handbedienteil nicht zu
lange drücken.

Signal darf nicht
länger als 2,5 sec
anliegen.

Haftkraftstufe hochsetzen
Prüfung der Einstellung
oder nach Prüfung im Menü
der Haftkraftstufe, ggf.
„Min. Haftkr.-St.“ Wert erin der Displayanzeige
höhen

Es muss immer
geprüft werden,
ob die eingestellte
min. Haftkraft für
die Bearbeitung
ausreichend ist.

Netzspannung überprüfen. Wert darf
auch während der
Spann- / Entspannimpulse nicht weiter als
10 % vom Nennwert
einbrechen.

Prüfung auf
Änderung in
der Umgebung,
welche seit der
ersten Kalibrierung
auftraten

[ 59 ]

Netzspannung verstärken,
ggf. Kabelquerschnitte der
Zuleitung vergrößern. Eventuell den Kalibriervorgang des
Stromes für die Mindesthaftkraftstufe wiederholen.
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Allgemeine Fehlermeldungen
Display-Anzeige
Fehler-Nr.

E5014

E5015

E5016

E5003

Klartext

„F!- Parameter“

„F!- Strom“

„Keine
Freigabe“

„F!- FAN-Tacho“

Maßnahmen zur
Fehlereingrenzung

Fehlerursache

Fehlerbeseitigung

Die Parameter für die
Magnetisierung/Entmagnetisierung liegen nicht im
gültigen Bereich.

Service kontaktieren

Magnet ist nicht in die Sättigung gegangen. Somit
ggf. Impulsstrom
kann nicht sichergestellt
messen und Vergleich
werden, dass die einmit Nennwert.
gestellte Haftkraft erreicht
wurde.

Impulsdauer erhöhen.

Der Eingang Input FreiPrüfen, ob an Klemme
gabe ist nicht auf High.
6 „ In Freigabe“ 24 V
Der Mag-/ Entmagnetisierungsbefehl wurde nicht anliegen.
verarbeitet.

24 V von übergeordneter
PLC oder von Klemme 2
„24 V DC out“ zur Verfügung
stellen.

Das Tacho-Signal des
Lüfters konnte im Elektro
magnetmodus nicht
erkannt werden.

Prüfen, ob die
Magnetart richtig eingestellt ist, bzw. Lauf
des Lüfters prüfen.

[ 60 ]

Magnetart anpassen oder
Service kontaktieren.

Bemerkung

ggf. Tauschgerät
anfordern

nur bei Steuerungen in Version für
Elektro-Magnete /
ggf. Tauschgerät
anfordern
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Kritische Fehler

DE
Kritische Fehler → System Stopp

Display-Anzeige
Fehler-Nr.
E1031

„Unbekannt“

Für diesen Fehler ist keine
Ausgabe auf dem Display
definiert.

Fehlerbeseitigung

Bemerkung

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E1000

„Flash“

Die Daten im internen
Flash sind fehlerhaft.

Neustart Durchführen

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E1001

„EEPROM“

Fehler beim Zugriff auf den
Neustart Durchführen
Konfigurationsspeicher.

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E1002

Beim Test der Steuerein„Steuereingang“ gänge wurde ein Fehler
entdeckt.

E1003

„Software“

Allgemeiner SoftwareFehler.

Neustart Durchführen

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E1004,
E1030

„Hardware“

Allgemeiner HardwareFehler.

Neustart Durchführen

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

Neustart des Gerätes. Falls
der Fehler häufiger auftritt,
den Service kontaktieren.

Der interne IGBT liefert
Fault U

Prüfen, ob am Magnetausgang ein Kurzschluss vorliegt
oder der maximale Strom
überschritten wurde.
Bei 230V Betrieb prüfen ob
L = L1 und N = L2.
Wenn die Maßnahmen nicht
zur Abstellung führen, den
Service kontaktieren.

„IGBT Fault V“

Der interne IGBT liefert
Fault V

Prüfen, ob am Magnetausgang ein Kurzschluss vorliegt
oder der maximale Strom
überschritten wurde.
Bei 230V Betrieb prüfen ob
L = L1 und N = L2.
Wenn die Maßnahmen nicht
zur Abstellung führen, den
Service kontaktieren.

E1007

„IGBT Temp Int“

Prüfen, ob UmgeDie Temperatur in der
Steuerung (an Bodenplatte) bungstemperatur
> 40°C
ist zu hoch.

Für eine ausreichende
Kühlung sorgen

E1008

„Interlock“

Der interne Interlock-Mechanismus hat einen Fehler
detektiert.

Falls der Fehler häufiger auftritt den Service kontaktieren

Am Ausgang zum Magneten wurde ein Erdschluss
entdeckt.

Der Widerstand zur Erde
liegt im Idealfall
> 100 kOhm.
ggf. betroffene Komponenten Achtung: Vor
Prüfung oder
tauschen oder säubern.
Austausch Geräte
spannungsfrei
schalten und Magnet abklemmen!

E1005

E1006

E1009

E1010

Version 1.1

Klartext

Maßnahmen zur
Fehlereingrenzung

Fehlerursache

„IGBT Fault U“

„Erdschluss“

„ISR
Ueberwachung“

Isolationswiderstand
messen. Masseschluss
an Kabel, Kontakten,
Stecker, Stromübertrager und Magnet
ausschließen.

Software-Fehler

Service kontaktieren
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Auf Hot Spots im
Schaltschrank oder
direkten Abluftstrom von Geräten
der Umgebung
achten.

ggf. Tauschgerät
anfordern
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Kritische Fehler → System Stopp
Display-Anzeige
Fehler-Nr.
E1011

Klartext
„ADC“

Maßnahmen zur
Fehlereingrenzung

Fehlerursache

Fehler im Messsystem

Prüfen, ob Umgebungstemperatur
> 40°C

Fehlerbeseitigung

Bemerkung

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

Für eine ausreichende
Kühlung sorgen

Auf Hot Spots im
Schaltschrank oder
direkten Abluftstrom von Geräten
der Umgebung
achten.

E1012

„Temperatur“

Die Temperatur in der
Steuerung ist zu hoch.

E1013

„Pot.-Relais“

Die Potential-Freischaltrelais arbeiten nicht korrekt.

Falls der Fehler häufiger auftritt den Service kontaktieren
Netzversorgung richtig
stellen. Diese muss auch
während der Spann- /
Entspannimpulse stabil im
Nennbereich bleiben. ggf.
Kabelquerschnitt der Zuleitung vergrößern.

Die Netzspannungsüberwachung reagiert
im Bereich von
170 – 276 V AC
und
340 – 440 V AC

Netzeingangsspannung prüfen und mit
Nennwert vergleichen

E1014

„Spannung“

Die Netzspannung liegt
außerhalb des gültigen
Bereichs.

E1015

„OSC stopp“

Der Oszillator für die interne CPU arbeitet nicht.

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E1016

„WDT Fehler“

CPU interner Fehler.

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E1017

„IWDT Fehler“

CPU interner Fehler.

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E1018

„LVD1“

CPU interner Fehler.

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E1019

„LVD2“

CPU interner Fehler.

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E1020

„VBAT“

CPU interner Fehler.

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E1021

„RAM Parity“

Die Daten im internen
RAM sind fehlerhaft.

Gerät neu starten. Falls der
Fehler häufiger auftritt, den
Service kontaktieren

E1022

„RAM ECC“

Die Daten im internen
RAM sind fehlerhaft.

Gerät neu starten. Falls der
Fehler häufiger auftritt, den
Service kontaktieren

E1023

„BUS Slave“

CPU interner Fehler.

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E1024

„BUS Master“

CPU interner Fehler.

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E1025

„Stack“

CPU interner Fehler.

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E1026

„HardFault“

CPU interner Fehler.

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E1027

„MemManage“

CPU interner Fehler.

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E1028

„BusFault“

CPU interner Fehler.

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E1029

„UsageFault“

CPU interner Fehler.

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern
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Hardware-Initialisierungsfehler

DE

Fehler beim Initialisieren der Hardware
Display-Anzeige
Fehler-Nr.

Version 1.1

Klartext

Maßnahmen zur
Fehlereingrenzung

Fehlerursache

Fehlerbeseitigung

Bemerkung

E3014,
E4001

„Unbekannt“

Für diesen Fehler ist keine
Ausgabe auf dem Display
definiert.

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E3000

„Timer-PWM“

Hardware-Fehler

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E3001,
E4000

„Timer-Prog.“

Hardware-Fehler

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E3002

„ADC“

Hardware-Fehler

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E3003

„Timer-Wait“

Hardware-Fehler

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E3004

„Zero-Crossing“

Hardware-Fehler

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E3005

„EEPROM“

Hardware-Fehler

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E3006

„Timer-Net-Freq“

Hardware-Fehler

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E3007

„Temp.-Sensor“

Hardware-Fehler

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E3011

„Buttons“

Hardware-Fehler

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E3012

„UART“

Hardware-Fehler

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E3010

„LCD“

Hardware-Fehler

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E3008

„Timer-PLL“

Hardware-Fehler

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern

E3009

„PWM FAN“

Hardware-Fehler

Service kontaktieren

ggf. Tauschgerät
anfordern
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Fehler im Umfeld oder Bedienfehler
Fehler im Umfeld oder Bedienfehler
Erscheinungsbild

Anzeige am Steuergerät „System OK“,
aber keine Reaktion
auf Signaleingänge

Anzeige am Steuergerät „Gespannt
Stufe XX“ jedoch
keine Haftkraft

keine Maschinen
freigabe

Fehlerursache

Maßnahmen zur
Fehlereingrenzung

Fehlerbeseitigung

Stecker an Kommunikationsschnittstelle fehlerhaft

Messen der Signalimpulse
an Kommunikationsschnittstelle

Verdrahtung richtig stellen,
Steckerleiste tauschen

oder Signalverbindung zur
externen PLC fehlerhaft

Messen der Signalimpulse
an Kommunikationsschnittstelle

Signalkabel prüfen,
PLC Ausgang prüfen

oder Impulsdauer für
Signaleingänge zu kurz

Messen der Signalimpulse
an Kommunikationsschnittstelle

Impulsdauer extern
verlängern

Magnet falsch angeschlossen

Klemmenbelegung nach
Klemmenplan prüfen

Klemmenbelegung
korrigieren

oder Netzspannung falsch

prüfen Spannungsangabe
an Magnetgehäuse /
Typenschild Control Unit

korrekte Netzspannungsversorgung herstellen

Sichtprüfung

Schleifringkörper und
Kohlebürsten reinigen

oder Verschmutzung an evtl.
Schleifringkörper

min. Impulsdauer zur
Erkennung der Signaleingänge 0,5 sec.

Achtung: vor Prüfung
oder Austausch
Geräte spannungsfrei
schalten!

Im Menü die korrekte
Mag-/Entmagnetisierungskurve einstellen. Die
einzustellenden Werte für
den Magneten ggf. beim
Service erfragen.

oder Gerät ist zum ersten Mal
in Betrieb und wurde noch
nicht für einen Magneten
konfiguriert

oder Drahtbruch der
Magnetspulen

Wicklungswiderstände
messen und mit Angaben
Service kontaktieren
im Prüfprotokoll vergleichen

Einstellwert „min. Haftkr.-st.“
falsch eingestellt

über Menü des Umpol- Steuergerätes (siehe
Bedienungsanleitung) eingestellten Wert prüfen

Grenzwert absenken oder
mit höherer Haftkraftstufe
arbeiten

Kommunikationsschnittstelle
zum Bedienelement fehlerhaft

Steckverbindung
überprüfen

Steckverbindung
wiederherstellen

Kommunikationsschnittstelle
zur Maschinensteuerung
(bei NC- Betrieb) fehlerhaft

Steckverbindung
überprüfen

Steckverbindung
wiederherstellen

Absicherung zu schwach

Netzseitige Sicherung
überprüfen

Sicherung nach VorgabeAnschlusswerten korrigieren

Absicherung zu flink

Netzseitige Sicherung
überprüfen

mittelträge Sicherung
verwenden

Vorsicherung fällt

Bemerkung
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Fehler im Umfeld oder Bedienfehler
Erscheinungsbild

zu geringe Haftkraft

Fehlerursache

Maßnahmen zur
Fehlereingrenzung

Fehlerbeseitigung

Haftkraftwahlschalter oder
NC- Signal zu niedrig eingestellt

Haftkraftstufe prüfen

Haftkraftstufe erhöhen

Einstellung „Haftkraftkurve“

eingestellten Wert prüfen

Wert nach Bedienungsanleitung verändern

Werkstückeigenschaften

Einflussfaktoren auf
die Haftkraft nach SAV
Katalog überprüfen

nach Resultat optimieren

Stromversorgung zum Magnet- Klemmenbelegung übersystem falsch angeschlossen
prüfen nach E- Plan

Netzspannung falsch

prüfen Spannungsangabe
an Magnetgehäuse /
Typenschild UmpolSteuergerät

ggf. Service
kontaktieren

Klemmenbelegung nach
E-Plan wiederherstellen
korrekte Spannungs
versorgung herstellen

Sichtprüfung

Reinigen

Entmagnetisierkurve nicht
korrekt eingestellt

Wert nach Bedienungsanleitung überprüfen

Wert siehe Magnetempfehlung einstellen oder nach
Entmagnetisierversuch
korrigieren

Wert 0-2 für 243.74,
243.77, 243.78
etc. nach BAL unter
Umständen auch Feineinstellung

Netzspannung falsch

prüfen Spannungsangabe
an Magnetgehäuse /
Typenschild UmpolSteuergerät

korrekte Spannungs
versorgung herstellen

Stromversorgung zum Magnet- Klemmenbelegung übersystem falsch angeschlossen
prüfen nach E-Plan

Klemmenbelegung nach
E-Plan wiederherstellen

Werkstückeigenschaften

Einflussfaktoren auf
die Haftkraft nach SAV
Katalog überprüfen

nach Resultat optimieren

ggf. Service
kontaktieren

bei Anwendung mit Schleifringkörper: Verschmutzung
zwischen den Schleifringen

Sichtprüfung

Reinigen

Achtung: vor Prüfung
oder Austausch
Geräte spannungsfrei
schalten!

Netzspannungsschwankung
stabile Netzversorgung
Netzspannung bricht während
während der ersten Entmasicherstellen
Entmagnetisieren ein
gnetisierimpulse prüfen
Kabelquerschnitt Netzzuleitung zu schwach oder
Kabellänge > 15 - 30 m
Spannungsverlust < 2 %

Version 1.1

Bemerkung

Achtung: vor Prüfung
oder Austausch
Geräte spannungsfrei
schalten!

bei Anwendung mit Schleifringkörper: Verschmutzung
zwischen den Schleifringen

schlechte
Entmagnetisierung

DE

Kabelquerschnitte nach VorKabel mit entsprechendem
gabe Bedienungsanleitung
Querschnitt verbauen
überprüfen
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Fehler im Umfeld oder Bedienfehler
Erscheinungsbild

Entmagnetisierungsdauer zu lang

Entmagnetisierung
nicht beendet

Funktion
„Spannen/
Entspannen“
vertauscht

starke Erwärmung
der Steuerung

starke Erwärmung
Magnetsystem

Fehlerursache

Maßnahmen zur
Fehlereingrenzung

Fehlerbeseitigung

Entmagnetisierstufe nicht
korrekt eingestellt

Wert nach BedienungsWert nach Bedienungsan- anleitung oder nach
leitung überprüfen
Entmagnetisierversuch
korrigieren

Leuchtdrucktaster rot defekt

Sichtprüfung

Impulsdauer …... sec.
herstellen

keine Netzspannung

Stromversorgung
überprüfen

Stromversorgung
wiederherstellen

Absicherung zu schwach

Netzseitige Sicherung
überprüfen

Sicherung nach Vorgabe-Anschlusswerten
korrigieren

Absicherung zu flink

Netzseitige Sicherung
überprüfen

mittelträge Sicherung
verwenden

Kabelquerschnitt Netzzuleitung zu schwach oder
Kabellänge > 15 - 20 m

Kabelquerschnitte nach
Vorgabe Bedienungsan
leitung überprüfen

Kabel mit entsprechendem Querschnitt verbauen

Magnetanschlusskabel
+/- vertauscht

Polarität prüfen
+/- Klemme prüfen

Klemmenbelegung ändern

Klemmenbelegung bei
NC- Ansteuerung falsch

Klemmenbelegung nach
E- Plan prüfen

Klemmenbelegung ändern

Dauerbestromung von
EP-Magnetsystemen durch
falsches Umpol-Steuergerät

Steuerungszuordnung
prüfen

Steuerung tauschen /
zur Prüfung und Rep.
an SAV senden

Magnetspannung passt nicht
Steuerungszuordnung
zum eingesetzten Umpolprüfen
Steuergerät

Steuerung tauschen /
zur Prüfung und Rep.
an SAV senden

Trockenbearbeitung

Späneabfuhr prüfen

Späneabfuhr optimieren,
Kühlschmierstoffe einsetzen

Dauerbestromung von
EP-Magnetsystemen durch
falsches Umpol- Steuergerät

Steuerungszuordnung
prüfen

Steuerung tauschen /
zur Prüfung und Rep.
an SAV senden

Magnetspannung passt nicht
Steuerungszuordnung
zum eingesetzten Umpolprüfen
Steuergerät

Steuerung tauschen /
zur Prüfung und Rep.
an SAV senden

Magnetspannung passt nicht
Steuerungszuordnung
zum eingesetzten Umpolprüfen
Steuergerät

Steuerung tauschen /
zur Prüfung und Rep.
an SAV senden

Zu kurze Zykluszeit

Zykluszeiten auf die minimal zulässige Zykluszeit

Anwendung prüfen
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für 243.74,
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Transport

DE

Wenn die Control Unit nicht als integraler Teil einer Maschine geliefert wird, gelten die folgenden Bedingungen
für den Versand:
Das Gerät ist gegen Staub, kleine Partikel und Feuchtigkeit geschützt zu versenden. Ein Versand in einem
gepolsterten Postpaket ist normalerweise ausreichend für einen sicheren Transport.

ACHTUNG!

Gefahr der Beschädigung des Gerätes!
Ein Herunterfallen aus großer Höhe kann zu mechanischen Schäden am
Gerät und der darin befindlichen Elektronik führen.
■

Das Fallen aus größerer Höhe sollte vermieden werden.

HINWEIS!
Nach Anlieferung der Control Unit ist diese umgehend auf Vollständigkeit
und Transportschäden zu prüfen. Sollten Transportschäden aufgetreten
sein, müssen diese unverzüglich dem Transportunternehmen sowie der Firma
SAV GmbH (siehe Herstellerangaben) gemeldet werden.

Abb. 14: Verpackung der Control Unit

Die Komponenten der Control Unit enthalten keine Flüssigkeiten oder Gase, die bei einem entsprechenden
Transport austreten und Schäden verursachen können.

HINWEIS!
Für die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Verpackung, beachten Sie die
geltenden Umweltvorschriften.

Version 1.1
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Zubehör

SAV 248.02 - SE2 -2

SAV 248.02 - SE2 -3
SAV 248.02 - SE2 -1

Anschluss Steuerschnittstelle

9.7

9 ANHANG

SAV 876.02 - SE3

Abb. 15: Steuereingang Control Unit mit Zubehör
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9.8

Schaltungsbeispiele

9.8.1

Schaltungsbeispiel einphasiger Netzanschluss

DE

L

Netzanschluss
Control Unit

N
PE ge/gn

Magnetanschluss
Control Unit

PE ge/gn
-

bl

+

rt

Magnet

Abb. 16: Schaltungsbeispiel einphasiger Netzanschluss

9.8.2

Schaltungsbeispiel zweiphasiger Netzanschluss

L1

Netzanschluss
Control Unit

L2
PE ge/gn

Magnetanschluss
Control Unit

PE ge/gn
-

bl

+

rt

Magnet

Abb. 17: Schaltungsbeispiel zweiphasiger Netzanschluss
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Schaltungsbeispiel Kombination Control Unit /
Steuerung SAV 876.02-SE3

6

Kabel 8

Kabel 7

Kabel 6

Kabel 2

Kabel 3

Kabel 4

Kabel 5

5

Kabel 1

2
4
6

5

8

4

3
7
9

3

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

1

Signal INPUT FREIGABE:
Durch Anlegen Logikpegel
High am Signaleingang
Input Freigabe werden die
Aktionen Spannen und
Entspannen freigegeben.

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10

9.8.3

9 ANHANG

Abb. 18: Anschlussbeispiel Bedienteil

2
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6

9.8.4

Schaltungsbeispiel Kombination Control Unit / externe Schalter / Taster

Kontakt
Kontakt
Kontakt
Kontakt
Kontakt
Kontakt

Kontakt
Kontakt
Kontakt
Kontakt
Kontakt
Kontakt

1
2
8
16
4
C

1/Bit 0 (frei für 8 Haftkraftstufen)
2/Bit 1
8/Bit 3
16/frei
4/Bit 2
C/24 V

5

Taster
Entmagnetisieren

Taster
Magnetisieren

2

3

8

Kontakt 1/Bit 0

7

Kontakt 2/Bit 1

9

Stufenschalter
Haftkraft

Kontakt 8/Bit 3
Kontakt 4/Bit 2

3

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10

5

6

4

4

1

Signal INPUT FREIGABE:
Durch Anlegen Logikpegel
High am Signaleingang
Input Freigabe werden die
Aktionen Spannen und
Entspannen freigegeben.

Kontakt C/24 V

Abb. 19: Anschlussbeispiel Schalter, Taster

2
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10. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Erklärung gemäß EU-Richtlinien
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Hiermit erklären wir, dass die Bauart von:
elektronisches Umpolsteuergerät

SAV 876.17

aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen,
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien entspricht.

Das Gerät ist in der von uns gelieferten Ausführung zum Einbau in eine Maschine bestimmt.

Die Inbetriebnahme ist so lange nicht möglich, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in welche das Gerät
eingebaut werden soll, den Bestimmungen der oben genannten EU-Richtlinien entspricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Geräts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Die technische Dokumentation ist vollständig vorhanden. Die zur Maschine gehörende Bedienungsanleitung ist
verfügbar.

15.07.2020

Martin Schacherl

Datum

Geschäftsführer
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1. INTRODUCTION
These instructions are intended for manufacturers, installers, operating companies and for the operating and maintenance personnel of systems into which this device is installed. The instructions are part of the scope of delivery of
the control unit.
These operating instructions contain information on areas such as the technical data, safety, correct and proper use
as well as operation and maintenance with reference to the control unit.
However, they also contain some information about potential risks in combination with the higher level machine
and the electric permanent magnet used. The objective is to enable the person/company assembling and
operating the overall machine to identify possible risks in the operation of the overall machine
which arise from the actuation of the magnets via the control unit and the parameterisation of the system.

NOTE!
Store the operating instructions freely accessible, ready to hand at the place
of use of the control unit. The operating instructions must be read, understood and applied by each person tasked with the following work on the
control unit:
■

Transport and installation

■

Assembly and commissioning

■

Operation

■

Maintenance and repairs

■

Decommissioning and disposal

NOTE!
These instructions become part of the set of documents which also contains
the documents for the higher level system parts and machines and applies in
combination with these.

Subject to technical modifications.
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Explanation of symbols
In these operating instructions, all described situations are marked with warning, hazard and prohibition symbols
which concern the safety of persons and the safety and function of machines and the control unit. The following
symbols apply for the different warnings, prohibitions and instructions. Furthermore, a second symbol is used to
assign a hazard level:

Warning symbols
General warning symbol

Warning – voltage

Warning – magnetic field

Warning – falling objects

Warning – risk of crushing

Prohibition symbols
General prohibition symbol

Do not switch

No access for persons with pacemakers or implanted defibrillators

No access for persons with metal implants

Version 1.1
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Instruction symbols
General instruction symbol

Information symbol

Use eye protection

Use foot protection

Use hand protection

Hazard levels
DANGER!

DANGER!
This notice indicates a high-risk situation. If the safety regulations are not
observed, the risk may result in death or serious injury.

WARNING!

WARNING!
This notice indicates a medium-risk situation. If the safety regulations are not
observed, the risk may result in death or serious physical injury.

ATTENTION!

ATTENTION!
This notice warns of a situation that can lead to damage or destruction of
property if it is not avoided.

NOTE!
This note highlights useful tips and recommendations as well as information
for efficient and trouble-free operation.
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Manufacturer’s information
EN

SAV GmbH
Gundelfinger Strasse 8
90451 Nürnberg
Germany

Phone:: +49 911 94 83 0

1.3

Fax:

+49 911 480 14 26

Email

info@sav.de

Web:

www.sav.de

Copyright
These operating instructions are protected by copyright. All rights reserved. These operating instructions, whether
whole or in parts, may only be copied with authorisation from SAV GmbH. Violations will result in a liability for
damages and can result in criminal prosecution.

Version 1.1
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2. SAFETY

2.1

General safety information
This section contains basic safety information for working with the control unit in conjunction with the connected
magnets. All of the listed information on operation and maintenance of the control unit must be observed.
In addition, the warnings listed with the work steps and instructions must be observed. Failure to observe this
information can result in substantial hazards! The instructions for all other system components also apply without
limitation.

DANGER!

Danger of crushing or injuries from falling or shifting parts!
Danger of electric shock!
Danger of explosion!
Incorrect use of the control unit can result in substantial or even lethal hazards!
The risk is not posed directly by the control unit, though. It is rather a result
of hazards arising from the interaction with production systems and magnets, e.g. that the magnetic attachment of loads is inadvertently released or
set too low!
■

■

DANGER!

The control unit must be fully integrated into the control and safety units
of the higher level systems! Loss of energy and malfunctions of the control
unit must trigger emergency stop functions!
Accordingly, the interactions between events and faults in the higher level
systems and the magnetic clamping systems must be considered for the
safety of these systems and processes!

Danger of crushing or injuries from falling or shifting parts!
The automatic continuation of release/clamping functions after a power
failure can lead to sudden, unexpected hazards.
■

WARNING!

The automatic continuation of release/clamping functions after a power
failure is prohibited, the same applies to automatic restart.
The control unit itself does not execute an automatic restart.

Risk of electric shock!
An electric shock can cause death or serious injury.
■

■

For all installation, maintenance and repair work, it has to be ensured
that the power supply for the machine/system to be maintained has been
switched off and secured.
It must be ensured that the machine/system cannot be started up in an
uncontrolled manner by other, possibly networked machines/systems.
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The control unit was designed and built taking into account a risk analysis and upon careful selection of the applicable harmonised standards as well as other technical specifications. It consequently corresponds to the state of the
art.
The control unit was designed based on the rules of functional safety as per DIN EN ISO 13849-1, with the following features:
■

architecture, logic, safety features as per category 2

■

performance level 2

■

the MTTFd of the safety blocks is 30.45 years.

In practical operation, however, functional safety can only be achieved if all correspondingly required measures
are taken to ensure functional safety also in the combination of higher level or networked machines and systems. It
is within the duty of care of the user of the control unit to plan these measures and verify their implementation.
A hazard can arise if limit values are not correctly chosen or adhered to. Foreseeable misuse may also present a
hazard if it is not averted by safety measures.
Impermissible switching processes – especially in combination with temporarily bypassed safety devices
(e.g. during commissioning) – can result in clamped parts being released.
Hazards from the device primarily arise indirectly, e.g. when actuators, clamping devices or magnets are switched.
This can result in risks to life and limb for users or third parties during use of the complete machine. It can also lead
to impairment of the control unit and other objects.
DANGER!

Danger from strong magnetic field!
Together with the (SAV) magnetic clamping plates, the control unit forms systems
which generate strong electromagnetic and/or permanently magnetic fields.
Persons with pacemakers, defibrillators, implanted electronic medical devices, active implants or ferromagnetic foreign bodies may be injured and their
lives may be at risk in the area exposed to the magnetic field.
■

DANGER!

Persons with pacemakers, defibrillators, implanted electronic medical devices, active implants or ferromagnetic foreign bodies are not permitted
in the vicinity of this equipment!
This restriction must be clearly and obviously indicated with appropriate
safety signs on the machine and on the boundaries of the hazard areas!

Risk of crushing or injuries from falling or shifting parts!
Unexpected release or clamping of parts with a magnet can result in crushing or injuries from falling or shifting parts!
This can also be triggered, for example, by faulty signals to the control unit
if issuing of the commands is not prevented by any safety mechanisms.
■

Version 1.1

In these cases, additional electrical and/or (electro)mechanical safety
devices must be installed. The type of hazards and their exclusion must
be evaluated in the risk analysis for the overall machine/system.
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DANGER!

Risk of electric shock!
The device is operated with electric current.
An electric shock can cause death or serious injury.
■

■

2.2

The device must be used in accordance with the ambient conditions and
work instructions listed in these operating instructions to prevent any risk
from electric shock.
Disconnecting electrical connections can result in extremely serious injury
or death. High-voltage sparks can occur in particular when breaking the
current connection of inductive loads.
Before connecting or disconnecting, always switch mains voltage free
from potential.

Purpose of the control unit
WARNING!

Risk of fire and risk of damage tot he magnet or machine!
There is a risk of overheating if not used as intended in combination with
third-party products.
■

The control unit is intended exclusively for operating electric permanent
magnets from SAV GmbH.

The device is intended for installation as a component in a control cabinet. Neither the magnet nor the machine are
part of these instructions.
The control unit is controlled via the control interface.
The magnets are not part of the control units and have to be procured separately.

2.3

Intended use
The control unit is used for actuating strong electric permanent magnets. It is used, for example, in mechanical engineering, in the field of machining. The workpieces are clamped on electric permanent magnet plated for machining
and then demagnetised (released) after machining.

WARNING!

Risk of electric shock!
Moisture, dirt or excess temperatures can lead to short circuits or body
shorts.
■

The technical limits and ambient conditions listed in this document must
be adhered to.

The control unit is a device which was designed in line with the rules of functional safety and can be installed in
machines or systems.
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DANGER!

Risk of injury and risk of damage to the machine!
Failure to observe these instructions may cause unintentional clamping or
release cycles to be triggered unintentionally. There is a risk of workpieces
falling out or being thrown away.
■

The system creator has to integrate the control unit into the safety concept of the higher level machine or system. For this, the functions and
interactions between the higher level machine/system and the control unit
have to be described in the instructions for the overall system/machine! It
has to be clarified from a system point of view whether the combination
of the control unit and the magnets used with the selected parameters
are suitable for the application in question. This applies in particular to
hazards from the processes which are influenced with the control unit,
Hazards can generally not be described sufficiently in these “component
instructions” as the processes of the overall machine cannot be known at
this point.

The workpieces are attached with the magnets actuated by the device. After machining is completed, the magnetic
attachment is released again. To ensure process reliability, signals from the control unit are forwarded to the higher
level machine as feedback so the corresponding measures can be initiated.
WARNING!

Risk of fire and risk of damage to the conrtol unit and
magnetic chuck!
Short switching cycles can warm up controller or magnet. This can create a
destruction of chuck caused by fire.
■

When using electric permanent magnets, for thermal reasons it has to
be ensured that the duration between two on/off cycles is no less than
2 minutes. In addition, the thermal design characteristics of the magnet
have to be taken into account.

Setting changes on the control unit may only be made by authorised, instructed personnel.
DANGER!

Risk of crushing or injuries from falling parts!
Unintentional tightening or loosening can lead to personal injury or death.
■

No persons may be present in the hazard areas during operation of the
control unit if operating errors can result in hazards, e.g, falling loads!

Depending on the version, magnet systems can be operated with 180 V DC, 210 V DC or 360 V DC (max. 30 A
impulse). The operating voltage and the max. current consumption of the magnet have to be checked for this.
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WARNING!

Risk of crushing or injuries from falling parts!
When machining with insufficient magnetic tension, the workpiece can be
thrown away by the tool pull or spindle movement.
■

If secure clamping of the workpieces is no longer ensured during operation, an emergency stop must be triggered immediately or startup of
the machining processes must be prevented. The machine must then be
stopped with an error message until the problem has been resolved.
Otherwise, e.g. parts may have come loose inadvertently!

The control unit has an IP20 protection rating. The power terminals have a touch-proof design and partially carry
hazardous voltages. The control unit is intended for installation in industrial control cabinets.

WARNING!

Danger of explosion at high humidity or dust!
Sparks or leakage currents can cause explosions if used outside the defined
ambient conditions in a corresponding atmosphere.
■

DANGER!

Operation in an explosive atmosphere, high humidity or dusty environment is not permitted (also refer to the technical data).

Risk of crushing or injuries from falling parts!
When using non-electro-permanent magnets (pure electro-magnets) no
clamping force is achieved.
■

DANGER!

The device must not be operated with simple electric magnets. The design
of the power section is only designed for duty cycles and currents which
are required during operation with electric permanent magnets.

Risk of crushing or injuries from falling parts!
Operation of the control unit can e.g. result in heavy loads being released
and falling, causing crushing or injuries from falling parts!
■

Do not operate or actuate the control unit if persons are present in the
hazard area during operation or if persons are locked in the hazard
area.
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DANGER!

Risk of crushing or injuries from falling parts!
Operation of the control unit can e.g. result in heavy loads being released
and falling, causing crushing or injuries from falling parts!
■

■

■

■

■

■

■

■

2.4

Do not make modifications to the system which are unauthorised by the
manufacturer.
Do not make changes to the electrical system which are unauthorised by
the manufacturer.
Do not make changes to the controller, evaluation and software without
the manufacturer’s approval.
Do not deactivate safety devices.
Do not operate or actuate the control unit if no suitable safety guards are
fitted at the system interfaces.
Do not operate or actuate the control unit if safety devices were damaged through external influence.
Do not operate or actuate the control unit if maintenance intervals or
maintenance tasks were neglected.
Only use certified spare parts!

Personnel qualification
The minimum age for personnel is 18 years.
The personnel has to know and understand the interactions with the higher level machine/system and any other
machine/system parts.
The personnel has to be familiar with the regulations on health and safety and accident prevention.

Instructed personnel
Instructed personnel for the control unit are persons who have been instructed in the correct use of the control unit.
In addition, instructed personnel know the hazards resulting from inexpert use. In particular, the personnel have to
be instructed about the safety devices.
Personnel who have been instructed only in the loading of the overall system do not have sufficient knowledge to make settings and queries directly on the control unit. They consequently do
not require direct access to the polarity reversal control unit in the control cabinet and can accordingly only carry
out operating tasks using the externally accessible control elements.

Operating personnel
The control unit/software may only be operated by trained or instructed personnel. We recommend having personnel trained by SAV GmbH. Operating personnel have to be capable of reading and understanding the information
on the device display and acting accordingly.
Operating personnel have to have received task-related training with regard to the partial functions of the overall
system.
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Qualified personnel
The control unit may only be installed, maintained, parameterised and serviced by qualified personnel
with appropriate training. Qualified personnel have to have read and understood the operating instructions. We
recommend having personnel trained by SAV GmbH.
Qualified personnel have to be capable of reading and understanding the information on the display of the control
unit and acting accordingly.
Qualified personnel are, in particular:
■

■

2.5

Mechanics
Work on the mechanical equipment may only be carried out by a trained mechanic or by personnel under the
instruction and supervision of a trained mechanic.
Electricians
Work on the electrical equipment of the control unit may only be carried our by a qualified electrician or by
personnel under the instruction and supervision of a qualified electrician in accordance with the rules of electrical engineering. Only trained and instructed qualified electricians may carry out work on the control unit and
connect these devices.

Personal protective equipment, safety devices and
safety components
For assembly work, operation, maintenance and service work, the personal protective equipment and protective
clothing required for the task at hand must be worn:

Wear safety goggles

Wear protective gloves

Wear safety shoes

Safety devices must be fitted for all hazard areas where hazards for people and property can arise. If required for
service purposes, these safety devices have to be temporarily released by the machine controller when no hazard
is present.
Safety components must be used wherever damage can be caused by overload. These can be electrical or mechanical safety components.
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Foreseeable misuse
Foreseeable misuse and operating errors can arise, for example, from failure to read or observe instructions.
This can be caused by a variety of factors, such as by convenience, by employees being overworked or short on
time, etc.
WARNING!

Risk of injuries!
Errors during operation of the control unit can, in principle, result in e.g.
damage and injuries, even death, if e.g. magnetically attached loads are no
longer held securely and start sliding or are ejected.
■

■

■

This can be caused by e.g. inputs on the control unit if additional safety
devices of the system have been disabled or incorrect minimum values
are entered.
In these cases, additional organisational safety measures or safety devices must therefore be provided at the level of the higher level machine
which prevent unexpected releasing of loads or prevent access to the
hazard areas. Puncture-proof operating doors, etc. may also have to be
provided.
Incorrect inputs on the control unit can be made, e.g. if:
-	technical blocking mechanisms are not available or have been
permanently or temporarily disabled
-	upper and lower limits for enabling actions have been set incorrectly
(e.g. for clamping force monitoring)

WARNING!

Risk of electric shock, risk of crushing or injuries from fallen
parts!
Triggering clamping and unclamping operations can expose third persons in
the danger zone to the risk of electric shock, entrapment or hitting by parts
thrown away.
■

If persons are present in the hazard area of the machine, switching on
the control unit is prohibited and must be reliably prevented with technical measures, if necessary.

Foreseeable (negligent) misuse will result in the loss of warranty and liability claims if they are not excluded with
technical and organisational measures as far as possible! Prevention of misuse can in principle not be sufficiently
achieved on the side of the polarity reversing control unit in all cases!
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WARNING!

Risk of electric shock, risk of crushing or injuries from fallen
parts!
Misuse can expose third persons in the danger zone to the risk of electric
shock, entrapment or hitting by parts thrown away.
■

2.7

If foreseeable misuse cannot be excluded (e.g. through additional mechanical safety measures), the prohibition and consequences of this possible
misuse must be clearly indicated. This also includes providing employees
with explicit information during the induction that failure to comply can
result in claims for damages and criminal prosecution. The employees
should confirm having received this information by signing a form.

Duty of the user

NOTE!
The user is obligated to train personnel in safety awareness at regular
intervals and to qualify personnel for the required work with the control unit
and/or for operating the software. This also includes training on individual,
system-related risks of the overall systems.
The user is obligated to comply with all required accident prevention measures and to prepare any required
emergency measures.
The user of the control unit is obligated to only let personnel work with the control unit who comply with the
requirements of section Personnel qualification.
The user has to ensure and check at appropriate intervals:
■

that the safety requirements listed in this document are implemented and complied with before all work on
and with the control unit

■

that all safety devices and safety features have been correctly installed and function properly

■

that safety devices are never bypassed, manipulated or disabled

■

that any damaged and defective parts are replaced immediately

■

that employees receive the required equipment for safely carrying their work
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Attachment holes
Attachment holes

220

210

TOP

BOTTOM
8

Ø

7

106
133.4

Figure 1: Control unit, installation position

The figure shows the installation position of the control unit in the control cabinet.
The device is intended for vertical installation.
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Under normal conditions, passive cooling is sufficient. The maximum ambient temperature in the direct surroundings
of the control unit have to be observed for this (see technical data).
The distance to neighbouring assemblies should be at least 5 cm to ensure sufficient ventilation of the control unit.
The control unit has to be mount in a sufficiant distance to external heatsources or heat flows
The control unit is attached with torsion-free threaded connections to the attachment holes using 4 screws size M6.
To prevent safety hazards for device and operators, the control unit has to be reliably protected against splash
water, steam, vapours, dust and chips/swarf.
The control unit should be installed in the control cabinet where it can only be accessed by persons who have to
and may make settings in connection with maintenance and process setup.
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The safety information from item 2 “Safety” must be observed.
These tasks may only be carried out by a trained qualified person (see 2.4 Personnel qualification).

DANGER!

Risk of electric shock!
An electric shock can cause death or serious injury.
■

■

Connecting and disconnecting the power supply and magnet connection
always has to be carried out with the control unit switched off, disconnected from the power supply and secured against reactivation.
Before disconnecting, the control unit has to be disconnected from the
power supply and a discharge period of 2 minutes has to elapse before
the power supply and magnet connection terminals can be touched.

NOTE!
The electrical connection requirements on site must correspond to the
information on the type plate of the device. This applies to connecting
the control unit in the control cabinet and to the electrical data of the
magnet to be used.
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Overview of electrical interfaces

Display with 3x16 characters

Control buttons

LEDs for device status
Service interface

Figure 2: Control unit, displays and control buttons
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4
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Figure 3: Control unit, terminals and control interface
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Power supply
EN

NOTE!
The electrical connection ratings on site has to correspond to the information
on the device label (see 9.2 Type plate).
The power supply is connected with the power supply terminal, also refer to the circuit diagram examples in the
appendix (9.7 Example circuits).

Figure 4: Power supply terminal

The power supply can be single phase or two phase, with a mains frequency of 50 Hz or 60 Hz.
The cross sections of the supply cables must be rated for a power consumption of 50 A.
The terminals are rate for cables from 1.5 mm² to 16 mm². Rigid and flexible conductors can be used. We recommend using wire end ferrules.
The device has to be supplied with power through an on-site power transformer (transformer station). A direct connection to the public low voltage power supply is not permitted. The device is intended for industrial applications.
The PE conductor must always be connected. Local earthing has to be selected.
The rules as per the VDE DIN 100 series of standards applies for electrical wiring.
The supply voltage for the control unit is 200 V AC ±10 %, 230 V AC ±10 % or 400 V AC ±10 %.
The power supply connection for the control unit has to be fitted with a circuit breaker with a current rating of 32 A.
An appropriate disconnection characteristic has to be ensured.

4.2.1

Singe phase power supply
For single phase operation, the conductor has to be connected to terminal 1 and earth has to be connected to
terminal 2.
When using a plug-in connector for power supply of the control unit, a plug-in connection as per IEC 60309 must
be used (CEE plug connection).
Swapping of conductor and earth must be excluded. In case of an incorrect connection, the error message E1005
“IGBT Fault U” will be displayed.

4.2.2

Two phase power supply
For two phase power supply, conductors 1 and 2 have to be connected to terminals 1 and 2.
When using a plug-in connector for power supply of the control unit, a plug-in connection as per IEC 60309 must
be used (CEE plug connection). Swapping of conductors 1 and 2 is permitted.
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Magnet connection
The magnet is connected with the magnet connection terminal, also refer to the circuit diagram examples in the
appendix (9.7 Example circuits).

Figure 5: Magnet connection terminal

Ensure correct polarity when connecting the magnet.
The cable must be < 30 m, whereby a voltage drop of max. 2 % is permitted.
The PE conductor of the magnet must always be connected.
The rules as per the VDE DIN 100 series of standards applies for electrical wiring.
The terminals are rate for cables from 1.5 mm² to 16 mm². Rigid and flexible conductors can be used.
We recommend using wire end ferrules.

DANGER!

Risk of electric shock!
The magnet connection of the control unit always has the same potential as
the power supply, it is not galvanically isolated from the power supply.
The magnet connection therefore carries extremely dangerous live voltage!
An electric shock can cause death or serious injury.
■

■

The operating and ambient conditions according to chapter 9.1.4 must be
observed.
The mains connection must be provided with a circuit breaker. The
maximum current to be protected is 32 A. Attention must be paid to
a suitable switch-off characteristic.
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Earth fault detection
In case of faults of the insulation of the magnet coil against the earthed metal magnet housing, the control unit
detects an earth fault at an earth contact resistance value < 100 kΩ and displays this as an error.
The same applies to the live supply lines to the magnet against earthed reference potentials.

DANGER!

Risk of electric shock!
An electric shock can cause death or serious injury.
■

■

■

4.4

If an earth fault is detected, the control unit must be shut down immediately, disconnected from the power supply and secured against reactivation.
The fault must be rectified.
Before disconnecting, the control unit has to be disconnected from the
power supply and a discharge period of 2 minutes has to elapse before
the power supply and magnet connection terminals can be touched.
Check connectors, cables and the magnet. Contact SAV service if
necessary.

Service interface

NOTE!
The service interface is intended only for use by SAV service engineers.
In case of improper use, proper operation can no longer be guaranteed.

4.5

Control interface
The control interface is used to supply the control unit with control information, provide feedback and select the
user setup.
We recommend using shielded cables.

WARNING!

Risk of injury and risk of damage to the machine!
Failure to observe this can result in unintentional clamping or release cycles
being triggered unintentionally. There is a danger of falling over or throwing
away workpieces.
■

Installing signal cables in the direct proximity of cable harnesses is not
permitted.

The connected cable must be < 30 m.

Version 1.1

[ 95 ]

EN

SAV 876.17

4 ELECTRICAL INSTALLATION AND INTERFACES

WARNING!

Risk of injury and risk of damage to the machine!
The device, including the control interface, is a command receiver. It checks
whether the signals sent correspond to the technical and time conditions.
The device cannot, however, evaluate the fundamental logic of a signal.
Example: If a demagnetising command is sent, the device will execute it.
Failure to observe this can result in unintentional clamping or release cycles
being triggered unintentionally. There is a danger of falling over or throwing
away workpieces.
■

The logic of the higher-level customer-side control system must comply
with the intended use and the relevant standards and regulations.

The pinout of the control interface is shown in the following figure.

Figure 6: Control interface

NOTE!
The power supply units of connected devices, e.g. a PLC, must be SELV/PELV
power supply units.
Except for pins 2 and 4, the control interface has a functional galvanic isolation. This constitutes a decoupling of
the control unit from connected devices, e.g. a PLC.

ATTENTION!

Risk of damage to the device!
If the maximum current of 100 mA is not observed or exceeded, the internal
power supply may be damaged. The device will then no longer function.
■

■

Pin 2 (24 V DC OUT) and pin 4 (0 V OUT) are only to be used for
supplying the approved accessories.
If the approved accessories are connected, no additional devices with
own power supply unit may be connected.
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Only the supplied connector is permitted for use as a mating connector; it is shown in the following figure:
Phoenix Contact - DFMC 1.5/20-ST-3.5-LR - 1790661

Figure 7: Mating connector of the control interface

The terminals are rate for cables from 0.25 mm² to 1.5 mm². Rigid and flexible conductors can be used.
We recommend using wire end ferrules without plastic sleeve.

LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9
LED10

Figure 8: LED numbers and labels
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LED8

32

34
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LED5

Enable 14
Enable 24

30

Enable 13
Enable 23

28

Control In
Ack

26

In3
In7

24

In2

22

In1

20

In0

18

Out3

16

Out2

14

Out1

12
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10

Alive

8

Lamp red+

6

Lamp red-

4

HF Bit3

2
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In6

39

In5
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In4

35

Out7

33

Out6

31

Out5

29

Out4

27

LED8

LED9

25

Malfunction

23

Lamp green+

21
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LED4

19
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LED3

17

Release
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15
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13

Clamp

11

HF Bit0

9

In enable

7

0V DC in

5

0 V DC out

3

24 V DC in

1
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LED1

Some pins of the control interface have a corresponding LED, see following table.

–

1

–

2

–

3

–

4

–

5

–

6

–

7

–

8

Connection of holding force coding
Inversed BCD-coding
for regulation of holding forces at terminals 5 to 11 (see terminal sketch).
For 8 steps the terminal 5 is not connected.
The gap between set forces is greater for 8 steps than for 16 steps. The maximum for is the same.
Terminal closed or 24 V DC signal: 1
Terminal open or no 24 V DC signal: 0
8-steps
bit 3

terminal 11

–

1

–

1

–

0

–

1

–

0

–

0

–

0

–

0

bit 2

terminal 9

–

1

–

1

–

0

–

0

–

1

–

1

–

0

–

0

bit 1

terminal 7

–

1

–

0

–

1

–

0

–

1

–

0

–

1

–

0

bit 0

terminal 5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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15
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16-steps
bit 3

terminal 11

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

bit 2

terminal 9

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

bit 1

terminal 7

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

bit 0

terminal 5

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0
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The following table shows an overview of the pins of the control interface as well as the technical parameters and a
short function description:
EN
Pin

Version 1.1

Designation

Type

Level L

Max.
current

Level H

Activity
level

galvanically isolated

Description

n.a.

24VDC ±10%

n.a.

n.a.

Yes

External DC input for supplying the
galvanically isolated control interface

OUT n.a.

24VDC ±10%

100mA

n.a.

No

DC output of the controller for supplying
approved accessories

1

24VDC IN

IN

2

24VDC OUT

3

0V IN

4

0V OUT

5

HOLDING FORCE
BIT 0

IN

0VDC-1VDC

6

IN ENABLE

IN

7

HOLDING FORCE
BIT 1

8
9

LED

0VDC

n.a

n.a.

n.a.

Yes

External DC input for supplying the
galvanically isolated control interface

OUT 0VDC

n.a

100mA

n.a.

No

DC output of the controller for supplying
approved accessories

24VDC ±10%

n.a.

n.a.

Yes

Bit 0 of the adhesion force adjustment

1

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a.

H

Yes

The controller only accepts commands on
magnetising impulse (P8) and demagnetising impulse (P10) if H is active here.

5

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a.

n.a.

Yes

Bit 1 of the adhesion force adjustment

2

CLAMP

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a.

H

Yes

Impulse for magnetising 0.5 s < t < 2.5 s

6

HOLDING FORCE
BIT 2

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a.

n.a.

Yes

Bit 2 of the adhesion force adjustment

3

10

RELEASE

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a.

H

Yes

Impulse for magnetising 0.5 s < t < 2.5 s

7

11

HOLDING FORCE
BIT 3

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a.

n.a.

Yes

Bit 3 of the adhesion force adjustment

4

IN

10mA

H

Yes

Impulse output, after execution of the
command (magnetise/demagnetise) and
after completed boot process, an H impulse
(0.5 s < t < 1.5 s) is output as a “completion
message”

n.a

100mA

L

Yes

Relay switches the pin against 0 V IN
(on status “on”)

n.a

100mA

L

Yes

Relay switches the pin against 0 V IN
(on status “on”)

OUT n.a.

24VDC ±10%

100mA

H

Yes

Relay switches the pin against 24 V DC IN
(on status “on”)

LAMP GREEN+

OUT n.a.

24VDC ±10%

100mA

H

Yes

Relay switches the pin against 24 V DC IN
(on status “on”)

17

ALIVE

OUT n.a.

24VDC ±10%

10mA

H

Yes

Pulsed signal (H/L alternating every 1 s)
which signals the correct function of the
control unit

9

18

MALFUNCTION

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

5mA

H

Yes

Output H, signals active faults

10

19

Out 0

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

n.a.

Yes

Output for reading back the selected
user setup

20

Out 4

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

n.a.

Yes

Output for reading back the selected
user setup

21

Out 1

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

n.a.

Yes

Output for reading back the selected
user setup

22

Out 5

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

n.a.

Yes

Output for reading back the selected
user setup

23

Out 2

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

n.a.

Yes

Output for reading back the selected user
setup

24

Out 6

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

n.a.

Yes

Output for reading back the selected user
setup

12

FINISHED

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

13

LAMP RED-

OUT 0VDC-1VDC

14

LAMP GREEN-

OUT 0VDC-1VDC

15

LAMP RED+

16
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Pin

Designation

Type

Level L

Max.
current

Level H

Activity
level

galvanically isolated

Description

LED

25

Out 3

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

n.a.

Yes

Output for reading back the selected user
setup

26

Out 7

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

n.a.

Yes

Output for reading back the selected
user setup

27

In 0

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a.

n.a.

Yes

Input for selecting the user setup

28

In 4

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a.

n.a.

Yes

Input for selecting the user setup

29

In 1

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a.

n.a.

Yes

Input for selecting the user setup

30

In 5

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a.

n.a.

Yes

Input for selecting the user setup

31

In 2

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a.

n.a.

Yes

Input for selecting the user setup

32

In 6

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a.

n.a.

Yes

Input for selecting the user setup

33

In 3

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a.

n.a.

Yes

Input for selecting the user setup

34

In 7

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a.

n.a.

Yes

Input for selecting the user setup

35

Accept command

IN

0VDC-1VDC

24VDC ±10%

n.a.

H

Yes

H impulse 0.5 s < t < 2.5 s for adopting the
value active on In 0-7 (P27-P34)

36

Acknowledge

OUT 0VDC-1VDC

24VDC ±10%

10mA

H

Yes

Confirm command for selection command H
impulse (3 s < t < 4 s)

37

ENABLE
RELAY 1 (13)

OUT n.a.

max. 24VDC ±10% 100mA

NO contact
closed

Yes

Floating relay contact, enable if
NO contact closed

8

38

ENABLE
RELAY 2 (23)

OUT n.a.

max. 24VDC ±10% 100mA

NO contact
closed

Yes

Floating relay contact, enable if
NO contact closed

8

39

ENABLE
RELAY 1 (14)

OUT n.a.

max. 24VDC ±10% 100mA

NO contact
closed

Yes

Floating relay contact, enable if
NO contact closed

8

40

ENABLE
RELAY 2 (24)

OUT n.a.

max. 24VDC ±10% 100mA

NO contact
closed

Yes

Floating relay contact, enable if
NO contact closed

8
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5. OPERATING THE DEVICE
The safety information from item 2 “Safety” must be observed.
This chapter contains all information relating to operation of the control unit.

5.1

Device start

WARNING!

Risk of fire and risk of damage to the control unit!
Incorrect connection can result in damage to the control unit or the magnet;
there also is a risk of fire.
■

Before switching on the control unit during initial commissioning, it must
be verified that the electrical connections have been connected correctly.

When the power returns after switching on or after a power failure, the control unit first carries out various
self tests. The objective is to detect defects on the device and ensure correct functioning. When the self tests have
been completed and no errors have occurred, it signals “System OK” and the alive LED (LED 9) starts flashing
(see 9.3.1 Boot sequence).

WARNING!

Risk of injury!
The control unit uses a fast, irregular flashing sequence of the red and green
lamp (control interface pin 13/15 and pin 14/16) to indicate that it does not
know the status of the magnet (clamped or released). It therefore has to be
expected that the magnet is still clamped with the full holding force.
Ferromagnetic parts can then be unintentionally attracted and there is a
danger of crushing parts of the body.
■

The flashing signals must be observed. Establish a defined magnetic state
by deliberately re-tensioning or demagnetizing.

NOTE!
The boot process for the device takes 35 – 45 s due to the self tests.

Version 1.1
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Menu
The menu can be called up with the Enter button (T6) as soon as the control unit is in the “System OK” status.
The menu can be used to change the configuration of the device.

T1

T5

T2

T4
T6

T3

Figure 9: Keypad

WARNING!

Risk of fire and risk of damage to the magnet!
With incorrect configuration, the device or the connected magnet can be
damaged. There is also a risk of fire if a connected magnet can overheat
due to e.g. the voltage being set too high.
■

■

Changes to the configuration of the control unit may only be made by
qualified personnel. Additionally, there are values which may only be
changed by an SAV service engineer or upon agreement with them
(menu “configuration  magnet type” and “Configuration  El. mag.
PWM”).
When setting up the device, a clamping or releasing process can be triggered in the menu to test the configuration. An enable signal is not given.
During set-up, safety measures must be specified which meet the special
conditions of the device / the machine.

The following buttons are used in the menu for navigation:
■

Up (T1) / Down (T3) buttons for navigating in the menu or changing a value

■

Left (T2) / Right (T4) buttons for moving the cursor when changing a numeric value.

■

■

Enter (T6) button to navigate to a lower menu level and to access the mode where a value can be changed.
In addition, this button is used to save the configuration when exiting the menu.
Back (T5) button to exit the mode for changing a value and to navigate to higher menu level.
When the top level has been reached, the next button press exits the menu.

WARNING!

Risk of injury and risk of damage to the machine!
Risk of fire and risk of damage to the magnet!
The values set in the menu are only saved after exiting the menu.
There is also a risk of fire if a connected magnet can overheat due to e.g.
the voltage being set too high.
■

If the power supply is switched off or fails during parameter configuration, the set parameters have to be checked.
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Structure
EN

The menu structure is as follows:
Menu level
Navigation

M.m./s/const
> Demag. stage
0 (0)




Menu item
Deviation
Value
Cursor
Sub-menu

■

Navigation: Navigation arrows are shown at the top right of the display for better orientation:
- An “up” arrow means that the Up (T1) button can be used to:
» Navigate up to select another sub-menu
» Increase a numeric value by 1
» Navigate up to select another value
- A “down” arrow means that the Down (T3) button can be used to:
» Navigate down to select another sub-menu
» Decrease a numeric value by 1
» Navigate down to select another value

■

■

■

■

■

■

Version 1.1

Sub-menu: An arrow at the beginning of the 2nd line means that the menu item is a sub-menu which can be
selected.
Menu level: The menu level is used for orientation in the menu. It uses abbreviations to indicate the current
position in the menu.
Menu item: The menu item indicates the exact position in the sub-menu or an arrow is shown before the item
to which sub-menu the user can navigate.
Value: The value can be a numerical value or a selectable display text.
Deviation: In some sub-menus, the deviation of a numerical value is indicated by a pre-defined value in brackets “(x)”.
Cursor: The cursor always appears for a value if it is selected for changing.
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Log
Almost all errors which occur are registered in an internal log. This is an important tool for SAV service to facilitate
analysis of defects or problems. It can be viewed by trained qualified personnel through the menu without restrictions.

The log has the following structure:

00Y001D14H16M
E!-selftest
Sep. relay




Time
Navigation
Error category
Error

■

Navigation: Navigation arrows are shown at the top right of the display for better orientation:
- T he Up arrow means that the Up button (T1) can be used to select another log entry which is newer than
the currently displayed entry.
- T he Down arrow means that the Down button (T3) can be used to select another log entry which is newer
than the currently displayed entry.

■

Time: The time is shown in operating minutes of the device.
-

■

“Y” – year
“D” – day
“H” – hour
“M” – minute

Error category: Type of error

[ 104 ]

Version 1.1

SAV 876.17

5.3

5.3.1

5 OPERATING THE DEVICE

E
 rror: The error is shown as text alternating with the error
code “Exxxx” (9.4 Lamp status)
Standard mode
Green lamp

5.3.2

Red lamp

1 short flash, long pause
(200 ms on, 1.2 s off)

–

Device starts

3 medium flashes
(250 ms off, 250 ms on)
3 short flashes
(150 ms off, 150 ms on)

3 medium flashes
(250 ms off, 250 ms on)
3 short flashes
(150 ms off, 150 ms on)

It is not known whether the magnet is
magnetised. The red and green lamp
flash alternately.

Permanently on

Permanently off

Magnet is clamped

Permanently off

Permanently on

Magnet is not clamped

1 long flash (2 s on, 2 s off)

1x long flash (2 s off, 2 s on)

The magnet is currently being magnetised/demagnetised. The red and green
lamp flash alternately.

PLC mode
Green lamp

Version 1.1

Description

Red lamp

Description

1x short flash, long pause
(200 ms on, 1.2 s off)

–

Device starts

Permanently off

Permanently off

It is not known whether the magnet is
magnetised.

Permanently on

Permanently off

Magnet is clamped

Permanently off

Permanently on

Magnet is not clamped
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Configuration
Menu
level 1

Menu
level 2

Menu
level 3

Values

Setup

Setup used

0-99

Permanent

Description

Standard
value

“Setup” contains all settings which refer to magnetising and demagnetising.
The control interface (see 4.5 Control
interface) can be used to dynamically
switch between the setups.

–

Settings of the setup used

–

Set up the predefined curves for magnetising and demagnetising

–

Recommendation

Demag. level

0-15

Use the demagnetising level to select
the basic curve for demagnetising

9

- for type SAV 243.77 / .79
 0, 1 or 2
- for magnets < 800x400 or
< D1000  9 or 10
- for magnets > 800x400 or
> D1000  8 or 11

Demag. level
fine

0-15

Fine adjustment for the demagnetising
curve

8

Fine adjustment only using a Tesla
meter/the last demagnetising impulses are increased or decreased

Hold. force
curve

0-15

Select the curve for the 16 holding
force levels

1

- for type SAV 243.77 / .79
 2 or 3
- others depending on application

No. of
impulses

1-3

Select the number of impulse packages 1
for magnetising

Increase to 2 for large air gaps or
difficult workpieces

Impulse
duration

8-99

Number of impulses in the impulse
package. An impulse is always ½
period of the mains frequency

Min. hold.
force level

1-16

5
The minimum holding force level indicates from which holding force level
enable has to be issued after successful
clamping

HF calibr.

yes
no

After setting the demagnetising and
magnetising curves as well as the
minimum holding force, a holding
force calibration has to be carried out
with an empty magnet (Calibration
= clamping process and releasing
process)

Individual

48

Increase to 54 for large air gaps or
difficult workpieces
Check depending on application;
milling and turning always with
enable at full holding force

–

–

Individually adapt the magnetising and –
demagnetising curves selected under
“Permanent”

–

Hold. force
curve

0-99

Individually adapt the 16-level holding
force curve

–

–

Red. HF

0-99

Modify the values for reduction

–

–

Demag.
curve

0-99

Adapt the demagnetising curve

–

–

D. imp. time

0-255

The impulse times pertaining to the
demag. curve

–

–
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Menu
level 1

Menu
level 2

Menu
level 3

Values

Standard
value

–
In contrast to the setups, the parameters listed in the configuration are
always global for the entire device and
cannot be switched dynamically

Configuration

5.4

Description

Recommendation
EN
–

Magnet
type

normal
special

Set the type of the connected magnet
“normal” – 230/210 magnet or
400/360 magnet
“special” – 230/110 magnet

normal –

Language

german
english

Select display language

german –

Enable
mode

StandPulse
In pulse mode, the enable is dropped
Standard as soon as the “INPUT ENABLE” (pin 6 ard
of the control interface) is low.

Mode

PLC
PLC mode: Easier connecting of the
Standard control unit to a PLC

El. mag.
PWM

on
off

Standard

off
Switch PWM on/off for using the
control unit with an electromagnet.
This value always has to be set to “off”
for the controller used

–

Error states
When using the control unit, errors may occur during operation, some of which can be detected by the control unit.
They can be divided into the following categories:
Self-test errors: Errors which are detected during a self-test conducted by the control unit during the boot process and during operation. The device changes to a safe state.
■

General errors: Errors which are detected during operation of the device. The device can still be used.

■

Critical errors: Errors which are detected during operation of the device. The device changes to a safe state.

■

Version 1.1

Hardware initialisation errors: Errors which can occur as part of the hardware initialisation during the
boot process. The device changes to a safe state.
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5.5

The error codes and information on error elimination are listed in the appendix (see 9.5 Error messages)

5.5.1

Standard mode
Green lamp

5.5.2

Red lamp

Description

1 short flash, long pause
(200 ms on, 1.2 s off)

–

Device starts

3 medium flashes
(250 ms off, 250 ms on)
3 short flashes
(150 ms off, 150 ms on)

3 medium flashes
(250 ms off, 250 ms on)
3 short flashes
(150 ms off, 150 ms on)

It is not known whether the magnet is
magnetised. The red and green lamp
flash alternately.

Permanently on

Permanently off

Magnet is clamped

Permanently off

Permanently on

Magnet is not clamped

1 long flash (2 s on, 2 s off)

1x long flash (2 s off, 2 s on)

The magnet is currently being magnetised/demagnetised. The red and green
lamp flash alternately.

PLC mode
Green lamp

Red lamp

Description

1x short flash, long pause
(200 ms on, 1.2 s off)

–

Device starts

Permanently off

Permanently off

It is not known whether the magnet is
magnetised.

Permanently on

Permanently off

Magnet is clamped

Permanently off

Permanently on

Magnet is not clamped

Safe state
NOTE!
The control unit always changes to a safe state if a serious error occurs.
Certain functions of the devices are shut down one by one according to a
predefined sequence. In addition, the “Error” pin (pin 18) is set to high and
the “Alive” pin (pin 17) is set to low. The control unit uses this to protect itself
and the connected magnet. This state can only be exited if the device is
switched off and on again.
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Initial commissioning
EN

NOTE!
The device leaves the place of manufacture with a “zero configuration”. This
is a special configuration which provides the lowest possible energy at each
holding force level on the magnet connection. This is to ensure that the correct setting for the magnet has to be selected during initial commissioning.
In certain cases, these settings can already be made at SAV GmbH before
the magnet system (control unit and magnet) is delivered. Nevertheless, the
configuration has to be checked during initial commissioning on site.
During initial commissioning of the control unit, the following configurations have to be made/checked in the menu
(see 9.3.3 Menu structure):
1. Setting of the magnet type suitable for the connected magnet
2. As this version of the control unit does not support actuation of electromagnets, this mode must be deactivated in
the menu. (“El.mag.PWM  off”)
3. Setting of the demagnetising curve and the associated fine adjustment
4. Setting of the holding force curve, the minimum holding force curve with subsequent calibration (Attention:
During calibration, a magnetising cycle with enable holding force is performed followed by
a demagnetising cycle)
5. A clamp-and-release cycle with full holding force and the magnet connected has to be run to check whether the
control unit correctly magnetises and demagnetises a sample workpiece.

5.7

Clamping/releasing
The following provides an explanation of the clamping and releasing processes. The associated information shown
in the display is provided in the appendix (see 9.3.2 Clamping/releasing).

5.7.1

Clamping (magnetising)
The following steps have to be carried out to start the clamping process:
1. The desired holding force has to be set using pins 5, 7, 9 and 11.
NOTE!
The logic level is inverted. This means if the pins are on low, the full holding
force is always used for clamping.
2. The “Input enable” signal (pin 6) of the control interface has to be on potential high.
3. The “Impulse magnetising” signal (pin 8) of the control interface has to be on potential high for at least 0.5 s.
If the impulse is on potential high for longer than 2.5 s, no enable is issued after clamping.

“Clamping lev. xx” is shown in the display during the clamping process (see 9.3.2 Clamping/releasing). Pins 13/15
and 14/16 for light red/green on the connector alternate between on/off state.

Version 1.1
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If the clamping process was successful, “Clamped lev. xx” is shown on the display and the enable relays (pins
37/39 and 38/40) are closed. The red lamp goes to “off” and the green lamp goes to “on” state (pins 13/15 and
14/16).
If an error has occurred, the enable relays are not closed and an error message is shown on the display. The red
lamp goes to “on” and the green lamp goes to “off” state (pins 13/15 and 14/16).
Completion of the clamping process is signalled on the control interface with “Task end” pin 12.

5.7.2

Reducing
Reducing is a special type of clamping. It takes place whenever a higher and then a lower holding force are used
for clamping. This reduces the holding force to the lower level without requiring complete demagnetising which
would otherwise be required.

NOTE!
Depending on the magnet and the workpiece used, the resulting holding
force during reducing can be higher than with a complete release-and
clamp cycle.

5.7.3

Releasing (demagnetising)
The following steps have to be carried out to start the release process:
1. The “Input enable” signal (pin 6) of the control interface has to be on potential high.
2. The “Impulse demagnetising” signal (pin 10) of the control interface has to be on potential high for at least 0.5 s.

At the start of the release process, the enable relays (pins 37/39 and 38/40) open.
“Demag. prog. xx” is shown on the display during the release process (see 9.3.2 Clamping/releasing). Pins 13/15
and 14/16 for light red/green on the connector alternate between on/off state.
Completion of the release process is signalled on the control interface with “Task end” pin 12. The red lamp goes
to “on” and the green lamp goes to “on” state (pins 13/15 and 14/16). The display shows “Demag. prog. xx”.
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Dynamically setting the setup
The control unit has a function which permits dynamically changing a setup during operation via the interface,
while the clamping/release process is not in progress,
The standard factory settings include a free setup (setup no. 0). The control unit can manage up to 100 setups
(setup no. 0 -99). This is enabled by SAV GmbH.

WARNING!

Risk of injury and risk of damage to the machine!
An incorrectly selected setup can result in injuries or damage to the machine
into which the control unit is installed.
■

During a setup change, all magnetising and demagnetising curves are
switched. This means the control unit can issue an enable in case of an
incorrectly assumed minimum holding force. It is absolutely necessary to
use pins Out0 - Out7 (pins 19-26) to check after a setup change whether
the correct setup has actually been set.

The setup change is executed as follows:
1. The number of the desired setup has to be applied in hexadecimal format
(e.g. setup 10; 0h0A  In7-In1 00001010) on pins In0 – In7 (pins 27-34).
2. The setup change is executed with a high impulse on the “Adopt command” (pin 35) with a width of 0.5 – 2.5 s.
3. Execution of the command is confirmed with an approx. 3 – 4 s long impulse on “Acknowledge” (pin 36).
4. Pins Out0 - Out7 (pins 19-26) can be used to read back the actually set setup.

5.9

PLC mode
PLC mode is a special mode. It makes is easier to connect the control unit to a PLC. PLC mode is deactivated as a
standard and can be activated with “Configuration  mode” in the configuration menu.
In this mode, the outputs for the lamps (pins 13 – 16 of the control interface) are connected in accordance with the
following pattern:
■

■

■

“LAMP GREEN” on, “LAMP RED” off
 magnetised
“LAMP GREEN” off, “LAMP RED” on
 demagnetised
“LAMP GREEN” off, “LAMP RED” on
 The status of the magnet (magnetised, demagnetised or only partially magnetised) is not known.

In addition, the “END TASK” output (pin 12 of the control interface) is used as a busy signal.

Version 1.1
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FINISHED
(Busy) (PIN 12)
In enable
(PIN 6)

CLAMP
(PIN 8)
RELEASE
(PIN 10)
LAMP RED
(PIN 13, 15)

LAMP GREEN
(PIN 14, 16)

ENABLE
(PIN 37-40)

Figure 10: Magnetising in PLC mode
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FINISHED
(Busy) (PIN 12)

EN

In enable
(PIN 6)

CLAMP
(PIN 8)
RELEASE
(PIN 10)
LAMP RED
(PIN 13, 15)

LAMP GREEN
(PIN 14, 16)

ENABLE
(PIN 37-40)

Figure 11: Demagnetising in PLC mode

Name

Version 1.1

Description

min

tb

Time between setting of the lamp signal and the end of magnetising/demagnetising

te

Demagnetising time

tl

Time between signalling of the enable and setting of the lamp
signal

tm

Magnetising time

ts

Start time
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max

–

1s

–

–

100 ms

–

10 ms

15 ms

–
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Pulse mode
The purpose of “Pulse” enable mode is to allow for the connected magnet to be exchanged during operation (pallet
operation). In this mode, the enable is dropped as soon as the “INPUT ENABLE” (pin 6 of the control interface) is
low again.

DANGER!

Risk of electric shock!
The magnet connection of the control unit always has the same potential as
the power supply, it is not galvanically isolated from the power supply.
The magnet connection therefore carries potentially lethal live voltage! To
replace the magnet during operation of the control unit, plug-in connections
or safety devices must be used which prevent persons from touching the
contacts.

Pulse mode is deactivated as a standard and can be activated with “Configuration  enable mode” in the configuration menu.

INPUT ENABLE
(PIN 6)
CLAMP
(PIN 8)
ENABLE
(PIN 37-40)

Figure 12: Magnetising with subsequent dropping of the “INPUT ENABLE”

Name
tfhmin
tΔ

5.11

Description

min

type

max

Minimum holding time of the enable relays

1.5 s

–

–

Reaction time until the enable relays are de-energised

20 ms

50 ms

100 ms

Firmware update
The firmware can only be updated by an SAV service engineer.
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6. MAINTENANCE AND REPAIRS
The safety information from item 2 “Safety” must be observed.

DANGER!

Risk of electric shock!
An electric shock can cause death or serious injury.
The hazards already listed in the “Safety” chapter can occur during maintenance. In addition, hazards can occur which arise from open devices and
the resulting interventions.
■

■

Maintenance and service work may only be carried out with the control unit switched off, disconnected from the power supply and secured
against reactivation!
Maintenance tasks may only be carried out by qualified personnel.

The control unit normally requires no special maintenance work, as the device is installed in a well protected environment in the control cabinet.
This also applies to cleaning.
The function of the control unit, however, has to be monitored in connection with the overall system because this unit
is a safety-relevant assembly.
In connection with replacing magnets and other system components, it also has to be ensured that all connections
are in technically sound condition. The system owner is responsible for checking this. It forms part of safe operation.
In case of error messages of the control unit, these errors have to be checked and eliminated immediately!
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7. DECOMMISSIONING AND DISPOSAL
The safety information from item 2 “Safety” must be observed.
This chapter contains all information referring to temporary and permanent decommissioning as well as to environmentally friendly disposal. As this device is a partial unit which is normally used in machines/systems, separate
disposal of the control unit is usually not necessary if the device is disposed of together with the overall machine/
system in an environmentally friendly manner, e.g. by a service provider.

If you want to dispose of the polarity reverse control unit separately, please contact SAV GmbH. We
will be happy to help. For final decommissioning of the overall system or machine, please contact the
respective manufacturer or a service provider to conduct legally compliant disposal of the machine.

The components of machines and systems are valuable materials. As per the WEEE Directive 2012/19/EU (Waste
Electrical and Electronic Equipment), these must be reintroduced into the recycling cycle.

DANGER!

Risk of electric shock!
An electric shock can cause death or serious injury.
■

■

WARNING!

Disconnecting the power supply and magnet connection always has to
be carried out with the control unit switched off, disconnected from the
power supply and secured against reactivation.
Initially, the control unit has to be disconnected from the power supply
and a discharge period of 2 minutes has to elapse before the power
supply and magnet connection terminals can be touched.

Risk of residual magnetism!
There is a danger of crushing when handling ferromagnetic materials.
■

For disassembly, the stored magnetic energy from the connected magnet
has to be released.

The control unit may only be removed by a qualified person (see 2.4 Personnel qualification). This person is responsible for ensuring that the device is set to a safe state which poses no further hazards.
■

■

7.1

This person must be informed about the relevant legal regulations and options for disposal of the devices.
On the other hand, this person must have sufficient knowledge of the overall machine or system so that removal
of components does not result in a risk of any damage or injury. (The information regarding the overall system
are not known to SAV and can therefore not be stipulated.)

Temporary decommissioning
No specific tasks are necessary for temporary decommissioning of the control unit. As this device is usually part
of an overall machine, the instructions in the manual for this overall machine must still be followed for this case. For
example, electro permanent magnets have to be demagnetised.
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8. WARRANTY CONDITIONS, GUARANTEE AND LIABILITY
We offer a 12 month warranty for our device from date of invoice.
This warranty is limited to replacing parts on which a defect was found.
The warranty obligation for all SAV products is limited to deliveries within the Federal Republic of Germany.
For deliveries outside of the Federal Republic of Germany, the additional costs arising from use abroad will be
charged.
The warranty excludes:
■

Defects which are caused by connection to voltage sources which do not comply with the information on the
type plate

■

All types of wear which are the result of inexpert use without observing the information in the instructions for use

■

Damage to fuses, indicator lights and relays

The manufacturer’s General Terms and Conditions for guarantee and liability apply.
The manufacturer excludes warranty and liability claims for injury and damage which are caused by one or several
of the following causes:

Version 1.1

■

Use of the control unit contravening the intended use

■

Failure to observe the information, instructions and prohibitions in the operating instructions

■

Unauthorised structural changes to the control unit

■

Insufficient monitoring of wear parts

■

Maintenance and service work not carried out correctly or not on time
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9. APPENDIX
The safety information from item 2 “Safety” must be observed.

9.1

Technical data and environmental conditions

9.1.1

Dimensions and weight

9.1.2

9.1.3

Width (housing/with clamps)

110 mm / 135 mm

Height (basic device/overall)

185 mm / 220 mm

Depth

200 mm

Weight

4000 g

Electric characteristics
Supply voltage

200 V AC ±10%, 50 Hz/60 Hz
230 V AC ±10%, 50 Hz/60 Hz
400 V AC ±10%, 50 Hz/60 Hz

Output voltage on the magnet connection

180 V DC ±10 %
210 V DC ±10 %
360 V DC ±10 %

Max. power consumption

30 A, impulse

Voltage on the control interface

24 V DC ±10 %

Information regarding DIN EN ISO 13849-1
The control unit was designed based on the rules of functional safety as per DIN EN ISO 13849-1,
with the following features:
■

architecture, logic, safety features as per category 2

■

performance level 2

■

the MTTFd of the safety blocks is 30.45 years.

Conditions for use and environment
WARNING!

Risk of electric shock or destruction of the device!
Failure to protect the device and comply with regulations results in a risk of
electric shock or destruction of the device.
■

To prevent safety hazards for device and operators, the control unit has
to be reliably protected against splash water, steam, vapours, dust and
chips/swarf.

■

The device is intended for installation in an IP54 control cabinet.

■

The relevant regulations must be observed.

The devices are designed for air cooling. The cooling air flow must not be obstructed.
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The maximum ambient temperature must not exceed 40 °C at a relative humidity of 50%. Local hotspots must be
excluded.
The ambient temperature must be checked with production conditions during commissioning. If necessary, the
control cabinet has to be equipped with forced cooling or air conditioning.

NOTE!
When connecting the control unit, please observe the separate operating
instructions for the magnet clamping plates and, if applicable, slip ring
bodies and carbon brush holders (for round magnets).
The control unit is designed for the following application and ambient conditions:

Version 1.1

Place of use

Installation in a control cabinet

Protection rating of the device

IP20

Level of soiling

2

Max. rel. humidity during operation

50%

Ambient temperature at place of use

0…40°C

Ambient temperature during storage

-20 °C to +70 °C at max. 90% humidity,
non-condensing

Dry and wet processing

Not relevant for the control unit

Altitude during operation

Max. 2000 m a.s.l.
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Type plate
The type plate on the control unit contains a table which shows the different combinations of supply voltage for the
control unit the connected magnet.
The device can supply the connected magnets with 180 V, 210 V or 360 V. The device can also be supplied with
AC – 200 V AC – 230 V AC or 400 V AC. As the device cannot generate a voltage increase at the magnet output,
though, the coil voltages of Umag = 180 V, Umag = 210 V and Umag = 360 V result from the supply voltages minus
approx. 20 V in each case.
This results in three columns for configuration Ep from the supply voltage and the associated current for the magnets
assigned to the supply voltage.
Line 4 of the table configuration, EpSo, contains a special type of actuation. There is an option of operating magnets with 210 V coil voltage, with a supply voltage for the control unit of 400 V AC.
The factory configuration of the control unit is indicated on the type plate by a cross in the last column of the type
plate table.

Explanation of the abbreviations on the
type plate
Abbreviation

Designation

Art-Nr.

Article number

SN

Serial number

Umag

Magnet voltage

Imax

Maximum voltage

Uin

Supply voltage of the [SAV]
CONTROL UNIT

Column for marking the factory configuration of the
control unit

Figure 13 – Type plate
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LCD display
EN

9.3.1

Boot sequence
SAV 876.17 V0.06
Watchdog test

SAV 876.17 V0.06
Hardware Ok

SAV 876.17 V0.06
Selftest OK

SAV 876.17 V0.06
E!-selftest
xxx

SAV 876.17 V0.06
Hardw. start OK

SAV 876.17 V0.06
System Ok
SAV mag Ep
S0

SAV 876.17 V0.06
xxx
SAV mag Ep
S0

System stop
Error:
xxx

9.3.2

Clamping/releasing
SAV 876.17 V0.06
System Ok
SAV mag Ep
S0

Version 1.1

SAV 876.17 V0.06
Work mag l. xx
SAV mag Ep
S0

SAV 876.17 V0.06
Mag. compl.l. xx
SAV mag Ep
S0

SAV 876.17 V0.06
Work demag l. xx
SAV mag Ep
S0

SAV 876.17 V0.06
Demag compl.l xx
SAV mag Ep
S0

[ 121 ]

SAV 876.17

9.3.3

9 APPENDIX

Menu structure

Main menu
> setup



M.m./setup
Used setup
0

M.m./setup
> const






M.m./setup
Used setup
1

M.m./s/const
Demag. stage
9








M.m./s/const 
Demag. stage fine
8

M.m./s/const
Force graph
1

M.m./s/const
Impuls count
1









M.m./s/const 
Impuls duration
48


M.m./s/const 
Min. force stage
5
M.m./s/const
Force stage
cal.
xxx



M.m./s/const
Demag. stage
9






M.m./s/const 
Demag. stage fine
8

M.m./s/const
Force graph
1

M.m./s/const
Impuls count
1









M.m./s/const 
Impuls duration
48


M.m./s/const 
Min. force stage
5


M.m./s/const
Force stage cal.
no _



M.m./s/const
Force stage cal.
yes _
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M.m./setup
> individual



M.m./s/indiv.
> force graph



M.m./p/i/f. g.
Force stage 1
12 (0%)



M.m./p/i/f. g.
Force stage 1
12 (0%)







...



M.m./p/i/f. g.
Force stage 16
99 (0%)


M.m./s/indiv. 
> reduct. force



M.m./p/i/red. f.
R.-force st. 0
20 (0%)



M.m./p/i/f. g. 
Force stage 16
99 (0%)



M.m./p/i/red. f.
R.-force st. 0
20 (0%)




...




M.m./p/i/red. f.
R.-force st. 15
1 (0%)



M.m./s/indiv. 
> demag. graph



M.m./p/i/dem. G.
Demag.-imp. 1
0 (0%)




M.m./p/i/red. f.
R.-force st. 15
1 (0%)




M.m./p/i/dem. G.
Demag.-imp. 1
0 (0%)




...



M.m./p/i/dem. G.
Demag.-imp. 15
98 (0%)
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M.m./setup
> individual



M.m./s/indiv.
> force graph



M.m./p/i/f. g.
Force stage 1
12 (0%)





M.m./p/i/f. g. 
Force stage 1
12 (0%)




...



M.m./p/i/f. g.
Force stage 16
99 (0%)


M.m./s/indiv. 
> reduct. force



M.m./p/i/f. g.
Force stage 16
99 (0%)



M.m./p/i/f. g. 
Force stage 16
99 (0%)



M.m./p/i/red. f.
R.-force st. 0
20 (0%)




...



M.m./p/i/red. f.
R.-force st. 15
1 (0%)


M.m./s/indiv. 
> demag. graph



M.m./p/i/dem. G.
Demag.-imp. 1
0 (0%)




M.m./p/i/red. f.
R.-force st. 15
1 (0%)




M.m./p/i/dem. G.
Demag.-imp. 1
0 (0%)




...



M.m./p/i/dem. G.
Demag.-imp. 15
98 (0%)
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Demag.-imp. 15
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M.m./s/indiv.
> dem. Imp.
time





M.m./p/i/d.i.t
Dem.-imp time 1
56 (0)




M.m./p/i/d.i.t
Dem.-imp time 1
56 (0)




...



M.m./p/i/d.i.t
Dem.-imp time 15
0 (0)



Main menu
> Configuration

M.m./config.
Magnet-type
Normal



M.m./config.
Magnet-type
Normal _

M.m./config.
Magnet-type
Special _

M.m./config.
Language
german




M.m./config.
Language
german _

M.m./config.
Language
english _

M.m./config.
mode enable
standard



M.m./config.
mode enable
impulse _

M.m./config.
mode enable
standard _
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M.m./p/i/d.i.t 
Dem.-imp time 15
0 (0)
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M.m./config.
mode
standard




M.m./config.
mode
PLC _

M.m./config.
mode
standard _

M.m./config.
El.Mag.PWM
off



M.m./config.
El.Mag.PWM
on _

M.m./config.
El.Mag.PWM
off _

Main menu
> log




00Y001D14H16M
E!-selftest
Sep. relay














...

00Y001D11H39M
I!-others
Boot OK

Main menu
Save changes?
No _

Main menu
Save changes?
Yes _







Main menu
save ...
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Lamp status
EN

9.4.1

Standard mode
Green lamp

9.4.2

Red lamp

1 short flash, long pause
(200 ms on, 1.2 s off)

–

Device starts

3 medium flashes
(250 ms off, 250 ms on)
3 short flashes
(150 ms off, 150 ms on)

3 medium flashes
(250 ms off, 250 ms on)
3 short flashes
(150 ms off, 150 ms on)

It is not known whether the magnet is
magnetised. The red and green lamp
flash alternately.

Permanently on

Permanently off

Magnet is clamped

Permanently off

Permanently on

Magnet is not clamped

1 long flash (2 s on, 2 s off)

1x long flash (2 s off, 2 s on)

The magnet is currently being magnetised/demagnetised. The red and green
lamp flash alternately.

PLC mode
Green lamp

Version 1.1

Description

Red lamp

Description

1x short flash, long pause
(200 ms on, 1.2 s off)

–

Device starts

Permanently off

Permanently off

It is not known whether the magnet is
magnetised.

Permanently on

Permanently off

Magnet is clamped

Permanently off

Permanently on

Magnet is not clamped
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Error messages

9.5.1

Self-test errors
Self-test errors
Display
Error no.

Clear text

Measures for error
localisation

Error cause

Error elimination

Comment

Check if the contacts on the
terminal strip for the control
inputs are OK. Check if the
external 24 V and GND
contact the terminal strip.
If this is the case, please
contact service.

E2100E2113

“Control input”

An error occurred when
checking the function of
the control inputs.

E2008E2011

“Interlock”

An error occurred when
checking the function of
the interlock.

Carry out restart

Contact service

Request replacement device,
if necessary

E2029

“Unknown”

Carry out restart

Carry out restart

Contact service

Request replacement device,
if necessary

E2004E2007 /
E2013E2017

“Current”

An error occurred when
checking the function of
the current measurement.

Carry out restart

Contact service

Request replacement device,
if necessary

E2000E2003 /
E2018E2023

“Voltage”

An error occurred when
checking the function of
the voltage measurement.

Carry out restart

Contact service

Request replacement device,
if necessary

E2024E2027

“Pot. relay”

An error occurred when
checking the function of
the potential enabling
relay.

Carry out restart

Contact service

Request replacement device,
if necessary

E2028

“Watchdog”

An error occurred when
checking the function of
the watchdog.

Carry out restart

Contact service

Request replacement device,
if necessary
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General errors
EN

General error messages
Display
Error no.

Error elimination

Comment

E5000

“F!- Prog.start”

Error when starting the magnetising/demagnetising
program

Contact service

Request replacement device, if
necessary

E5001

“F!- Firmware”

Firmware error

Contact service

Request replacement device, if
necessary

E5002

“F!- Prog.exec.”

Error during program
execution

Contact service

Request replacement device, if
necessary

E5004

“F!- PWM freq.”

The mains frequency
seems to be unstable.

E5005

“F!- CRC int.
prog.”

The configuration is faulty
and could not be stored in
the menu.

Restart the device.
If this does not eliminate the
error, contact service

E5006

“F!- Menu conf.”

The menu settings could
not be stored in the configuration.

Restart the device.
If this does not eliminate the
error, contact service

“F!- Mains freq.”

No mains frequency detected. The mains frequency
seems to be unstable. The
mains frequency is outside
the permissible limits.

E5007 /
E5011

If the error recurs,
check whether there is Initiate external interference
strong interference in suppression measures
the power supply.

If the error recurs,
check whether there is Initiate external interference
strong interference in suppression measures
the power supply.

If this does not
eliminate the error,
contact service

Check whether the
ambient temperature
is > 40 °C

Check for hot
spots in the control
cabinet or direct
exhaust air flow
from devices
nearby.

E5008

“F!- High temp.”

The temperature in the device is too high, shutdown
is imminent.

E5009

“F!- En. relay”

Error when testing the
enable relay.

If the error recurs, contact
service.

“F!- Signal imp.”

No enable, because the
magnetising command is
active for too long.

Check impulse signals
on the signal inputs

Adapt the external PLC
signals, if necessary. Do
not press the buttons on the
handheld control unit too
long.

The signal must
not be active for
longer than 2.5 s.

“No enable”

No enable as the set
holding force is lower than
the minimum holding force
level.

Check the setting
for the holding force
level, on the display if
applicable

Increase the holding force
level or increase the level
after checking in the menu
“Min. hold. force lev.”.

Always check
that the set min.
holding force
is sufficient for
machining.

“F!- Calibr. HF”

No enable, because the
current for the set holding
force level does not exceed the calibrated current
flow at the minimum
holding force.

Check the mains
voltage. The value
must not drop by more
than 10% of the nominal value, including
during the clamp/
release impulses.

Increase the mains voltage,
increase the cable cross-sections of the supply line if necessary. If necessary, repeat
the calibration process for
the current for the minimum
holding force level.

Check for changes
in the environment which have
occurred since the
first calibration

E5010

E5012

E5013
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Clear text

Measures for error
localisation

Error cause
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General error messages
Display
Error no.

Clear text

Measures for error
localisation

Error cause

Error elimination

“F!- Parameters”

The parameters for magnetising/demagnetising
are not within the valid
range.

E5015

“F!- Current”

The magnet did not go
into saturation. This means
it cannot be ensured that
the set holding force was
reached.

If necessary, measure
impulse current and
compare to nominal
value.

Increase the impulse duration.

E5016

“No enable”

The enable input is not on
high. The magnetising/
demagnetising command
was not processed.

Check whether 24 V
is present on terminal
6 “In enable”.

Provide 24 V from higher-level PLC or from terminal 2
“24 V DC out”.

E5003

“F!- FAN rev
counter”

The rev counter signal
for the fan could not be
detected in electromagnet
mode.

Check that the magnet
Adapt the magnet type or
type is set correctly
contact service.
or check running of
the fan.

E5014

Contact service
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Critical errors
EN

Critical errors → system stop
Display
Error no.

Error elimination

Comment

Contact service

Request replacement
device, if necessary

Carry out restart

Contact service

Request replacement
device, if necessary

Carry out restart

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E1031

“Unknown”

No display output is defined for this error.

E1000

“Flash”

The data in the internal
flash are faulty.

E1001

“EEPROM”

Error when accessing the
configuration memory.

E1002

“Control input”

An error was detected
when testing the control
inputs.

E1003

“Firmware”

General firmware error.

Carry out restart

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E1004,
E1030

“Hardware”

General hardware error.

Carry out restart

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E1005

“IGBT fault U”

Restart the device. If the error
recurs, contact service.

The internal IGBT supplies
fault U

Check if a short circuit is
present on the magnet output
or if the maximum current
was exceeded.
For 230 V operation, check
that L = L1 and N = L2.
If the measures do no
eliminate the error, contact
service.

The internal IGBT supplies
fault V

Check if a short circuit is
present on the magnet output
or if the maximum current
was exceeded.
For 230 V operation, check
that L = L1 and N = L2.
If the measures do no
eliminate the error, contact
service.

E1006

“IGBT fault V”

E1007

The temperature on the
“IGBT temp. Int.” controller (on base plate)
is too high.

E1008

“interlock”

Check whether
the ambient
temperature is >
40 °C

The internal interlock
mechanism has detected
an error.

Ensure sufficient cooling

Check for hot spots in
the control cabinet or
direct exhaust air flow
from devices nearby.

If the error recurs, contact
service.
Measure insulation resistance.
Exclude short
circuit to earth on If necessary, replace or clean
the affected components.
cable, contacts,
connector, current
transmitter and
magnet.

Ideally, the resistance
to earth is > 100 kΩ.
Caution: Before
checking or replacing
components, disconnect
the devices from the
power supply and disconnect the magnet!

E1009

“Earth fault”

An earth fault was detected at the output to the
magnet.

E1010

“ISR monitoring”

Firmware error

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E1011

“ADC”

Error in the measuring
system

Contact service

Request replacement
device, if necessary

“Temperature”

The temperature in the
controller is too high.

Ensure sufficient cooling

Check for hot spots in
the control cabinet or
direct exhaust air flow
from devices nearby.

E1012

Version 1.1

Clear text

Measures for
error localisation

Error cause

Check whether
the ambient
temperature is
> 40 °C
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Critical errors → system stop
Display
Error no.
E1013

Clear text
“Pot. relay”

Measures for
error localisation

Error cause

Error elimination

Comment

The potential enable relays
are not working correctly.

If the error recurs, contact
service.
Correct the mains supply.
This has to remain stable in
the nominal range also during the clamping/releasing
impulses, increase the cable
cross-section of the supply
line if necessary.

The mains voltage
monitoring reacts in the
range from
170 – 276 V AC and
340 – 440 V AC.

Check the mains
input voltage and
compare to the
nominal value.

E1014

“Voltage”

The mains voltage is outside of the valid range.

E1015

“OSC stop”

The oscillator for the internal CPU is not working.

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E1016

“WDT error”

Internal CPU error.

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E1017

“IWDT error”

Internal CPU error.

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E1018

“LVD1”

Internal CPU error.

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E1019

“LVD2”

Internal CPU error.

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E1020

“VBAT”

Internal CPU error.

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E1021

“RAM parity”

The data in the internal
RAM are faulty.

Restart the device. If the error
recurs, contact service.

E1022

“RAM ECC”

The data in the internal
RAM are faulty.

Restart the device. If the error
recurs, contact service.

E1023

“BUS slave”

Internal CPU error.

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E1024

“BUS master”

Internal CPU error.

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E1025

“Stack”

Internal CPU error.

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E1026

“HardFault”

Internal CPU error.

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E1027

“MemManage”

Internal CPU error.

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E1028

“BusFault”

Internal CPU error.

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E1029

“UsageFault”

Internal CPU error.

Contact service

Request replacement
device, if necessary
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Hardware initialisation error
EN

Error when initialising the hardware
Display
Error no.

Version 1.1

Clear text

Error cause

Measures for
error localisation

Error elimination

Comment

E3014,
E4001

“Unknown”

No display output is
defined for this error.

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E3000

“Timer PWM”

Hardware errors

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E3001,
E4000

“Timer-prog.”

Hardware errors

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E3002

“ADC“

Hardware errors

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E3003

“Timer-Wait“

Hardware errors

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E3004

“Zero-Crossing“

Hardware errors

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E3005

“EEPROM“

Hardware errors

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E3006

“Timer-Net-Freq“

Hardware errors

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E3007

“Temp.-Sensor“

Hardware errors

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E3011

“Buttons“

Hardware errors

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E3012

“UART“

Hardware errors

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E3010

“LCD“

Hardware errors

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E3008

“Timer-PLL“

Hardware errors

Contact service

Request replacement
device, if necessary

E3009

“PWM FAN“

Hardware errors

Contact service

Request replacement
device, if necessary
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Errors in the environment or operating errors
Errors in the environment or operating errors
Appearance

“System OK”
displayed on the
control device, but
no reaction to signal
inputs

“Clamped level XX”
displayed on the
control unit, but no
holding force

No machine enable

Back-up fuse drops
out

Error cause

Measures for
Error localisation

error elimination

Connector on communication
interface faulty

Measure signal impulses on
Correct wiring, replace
communication
connector strip
interface

Or signal connection to the
external PLC faulty

Measure signal impulses on
Check signal cable,
communication
check PLC output
interface

Or impulse duration for
signal inputs too short

Measure signal impulses on
Increase impulse duration
communication
externally
interface

Magnet connected incorrectly

Check terminal assignment
as per terminal diagram

Or incorrect mains voltage

Check voltage indicated on
Establish correct mains
magnet housing/type plate
power supply
on control unit

Or soiling on slip ring body

Visual check

Comment

Min. impulse duration for detecting the
signal inputs 0.5 s.

Correct terminal assignment

Clean slip ring bodies and
carbon brushes

Caution: disconnect
devices from power
supply before checking or replacing

Set up the correct magnetising/demagnetising curve
in the menu. If necessary,
request the values for the
magnet from service.

Or the device is being used
for the first time and has not
yet been configured for a
magnet
Or wire broken in magnet
coils

Measure winding resistances and compare to informa- Contact service
tion in the test record

Value “min. Hold. force lev.”
set incorrectly

Check set value in the menu
Lower limit value or work
of the polarity reversal
with higher holding force
controller (see instructions
level
for use)

Communication interface with
the control element faulty

Check plug connection

Re-establish plug
connection

Communication interface to
the machine controller faulty
(in NC operation)

Check plug connection

Re-establish plug
connection

Fuse protection too weak

Check mains fuse

Correct fuse protection as
per specified connected
values

Fuse protection too quick

Check mains fuse

Use medium-inertia fuse
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Errors in the environment or operating errors
Appearance

Error cause

Check holding force level

Increase holding force level

Setting “Holding force curve”

Check set value

Change value as per operating instructions

Workpiece properties

Check influencing factors
on the holding force as per
SAV catalogue

Optimise as per result

Check terminal
assignment as per
circuit diagram

Re-establish terminal assignment as per circuit diagram

Check voltage indicated
on magnet housing/type
plate on polarity reversal
control unit

Establish correct power
supply

Incorrect mains voltage

Before application with slip
ring body: Soiling between
the slip rings

Version 1.1

error elimination

Holding force selector switch
or NC signal set too low

Power supply to the magnet
Holding force too low system connected incorrectly

Poor demagnetising

Measures for
Error localisation

Comment

Contact service
if necessary

Caution: Disconnect
devices from power
supply before checking or replacing

Visual check

Clean

Demagnetising curve not set
correctly

Check value as per operating instructions

Value 0-2 for
243.74, 243.77,
Set value (see magnet
243.78 etc. as per
recommendation) or correct
operating instructions,
after demagnetising test
fine adjustment if
necessary

Incorrect mains voltage

Check voltage indicated
on magnet housing/type
plate on polarity reversal
control unit

Establish correct power
supply

Power supply to the magnet
system connected incorrectly

Check terminal assignment
as per circuit diagram

Re-establish terminal assignment as per circuit diagram

Workpiece properties

Check influencing factors
on the holding force as per
SAV catalogue

Optimise as per result

Contact service if
necessary
Caution: Disconnect
devices from power
supply before checking or replacing

Before application with slip
ring body: Soiling between
the slip rings

Visual check

Clean

Mains voltage drops during
demagnetising

Check mains voltage
fluctuation during the first
demagnetising impulses

Ensure stable mains supply

Cable cross-section of mains
supply line too weak or cable
length > 15 – 30 m voltage
loss < 2 %

Check cable cross-section
as described in the operating instructions

Install cable with corresponding cross-section
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Errors in the environment or operating errors
Appearance

Demagnetising
duration too long

Demagnetising not
completed

“Clamping/releasing” function
swapped

Excess heating of the
controller

Excess heating of the
magnet system

Measures for
Error localisation

error elimination

Demagnetising level not set
correctly

Check value as per operating instructions

Correct value as per operating instructions or correct
after demagnetising test

Red illuminated push button
defective

Visual check

Establish impulse duration
...... s

No mains voltage

Check power supply

Re-establish power supply

Fuse protection too weak

Check mains fuse

Correct fuse protection as
per specified connected
values

Fuse protection too quick

Check mains fuse

Use medium-inertia fuse

Cable cross-section of mains
supply line too weak or cable
length > 15 – 20 m

Check cable cross-section
as described in the operating instructions

Install cable with corresponding cross-section

Magnet connecting cable
+/- swapped

Check polarity +/- check
terminal

Change terminal
assignment

Terminal assignment incorrect
with NC actuation

Check terminal assignment
as per circuit diagram

Change terminal
assignment

Error cause

Continuous power application
Check control unit
of EP magnet system due to
assignment
incorrect polarity reversal
control unit

Replace controller/send to
SAV for testing and repair

Magnet voltage does not
match the polarity reversal
control unit

Check control unit
assignment

Replace controller/send to
SAV for testing and repair

Dry processing

Check chip disposal

Optimise chip disposal, use
cooling lubricants

Continuous power application
Check control unit
of EP magnet system due to
assignment
incorrect polarity reversal
control unit

Replace controller/send to
SAV for testing and repair

Magnet voltage does not
match the polarity reversal
control unit

Check control unit
assignment

Replace controller/send to
SAV for testing and repair

Magnet voltage does not
match the polarity reversal
control unit

Check control unit
assignment

Replace controller/send to
SAV for testing and repair

Cycle time too short

Check application

Set cycle times to the minimum permissible cycle time
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Comment
Contact service if
necessary

for 243.74,
243.77, 243.79

Contact service
if necessary
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Transport
If the control unit is not supplied as an integral part of a machine, the following conditions apply for shipping:
For shipping, the device must be protected against dust, small particles and moisture. Shipping in a padded
package is usually sufficient for safe transport.
ATTENTION!

Risk of damage to the device!
Dropping from a great height can lead to mechanical damage on the
device and the electronics contained therein.
■

Dropping from a great height should be prevented.

NOTE!
The control unit has to be checked for transport damage immediately after
delivery. If transport damage has occurred, this has to be reported to the
shipping company and to SAV GmbH immediately (see Manufacturer’s
information).

Figure 14: Packaging of the control unit

The components of the control unit do not contain any liquids or gases which can leak during transport and cause
damage.
NOTE!
For environmentally friendly disposal of your packaging, please observe
the applicable environmental regulations.

Version 1.1
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Accessories

SAV 248.02 - SE2 -2

SAV 248.02 - SE2 -3
SAV 248.02 - SE2 -1

Control interface connection
Control unit

9.7
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SAV 876.02 - SE3

Figure 15: Control unit control input with accessories
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Example circuits
EN

9.8.1

Example circuit for single phase power supply

L

Control unit
power supply

N
PE ye/gn

Control unit
magnet connection

PE ye/gn
-

bu

+

rd

Magnet

Figure 16: Circuit example for single phase power supply

9.8.2

Example circuit for two phase power supply

L1

Control unit
power supply

L2
PE ye/gn

Control unit
magnet connection

PE ye/gn
-

bu

+

rd

Figure 17: Example circuit for two phase power supply
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Example circuit for combination of control unit/
controller SAV 876.02-SE3

6

Cable 8

Cable 7

Cable 6

Cable 2

Cable 3

Cable 4

Cable 5

5

Cable 1

2
4
6

5

8

4

3
7
9

3

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

1

INPUT ENABLE signal:
Applying logic level high at
the input enable signal input
enables the clamping and
releasing actions.

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10

9.8.3
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Figure 18: Connection example for control device

2
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6

9.8.4

Circuit example for combination of control unit/external switches/buttons
EN

Contact
Contact
Contact
Contact
Contact
Contact

Contact
Contact
Contact
Contact
Contact
Contact

1
2
8
16
4
C

1/bit 0 (free for 8 steps)
2/bit 1
8/bit 3
16/free
4/bit 2
C/24 V

5

Demagnetising
button

Magnetising
button

2

3

8

Contact 1/bit 0

7

Contact 2/bit 1

9

Holding force level
switch

Contact 8/bit 3
Contact 4/bit 2

3

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10

5

6

4

4

1

INPUT ENABLE signal:
Applying logic level high at
the input enable signal input
enables the clamping and
releasing actions.

Contact C/24 V

Figure 19: Connection example switches, buttons

2
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10. EU DECLARATION OF CONFORMITY

Declaration in accordance with EC directives
Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU

We hereby declare that the design of:
Control Unit

SAV 876.17

due to its design and construction and in the version marketed by us, complies with the relevant, fundamental safety
and health requirements of the listed EU directives.

The device in the version supplied by us is intended for installation in a machine.

Commissioning is not possible until it has been established that the machine into which the device is to be installed
complies with the provisions of the above-mentioned EU directives.

This declaration becomes invalid if the device is modified without our agreement.

The technical documentation is available in full. The operating instructions belonging to the machine are available.

15.07.2020

Martin Schacherl

Date

Managing Director

SAV GmbH
Gundelfinger Straße 8
D-90451 Nuremberg
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MAGNETSYSTEME
MAGNET SYSTEMS

STATIONÄRE SPANNTECHNIK
STATIONARY WORKHOLDING

UMLAUFENDE SPANNTECHNIK
ROTARY WORKHOLDING

AUTOMATISIERUNG
AUTOMATION

SAV GmbH
Gundelfinger Strasse 8 . 90451 Nürnberg/Nuremberg . Deutschland/Germany
Tel. +49 911 9483-0 . Fax: +49 911 4801426
Mail: info@sav.de
www.sav.de

