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exakt überwacht

optischer und akustischer 
Alarm bei Abweichungen

optional mit                        
Arbeitsstellungssensor

            rpm-monitor            rpm-monitor

Universeller 

     Kleincomputer zur      Kleincomputer zur 
DrehzahlüberwachungDrehzahlüberwachung

                             ...ideal geeignet für          
          für Mähdrescher, Schwader, 

Ballenpressen, Drillmaschinen...,  
immer dann wenn Drehzahlen 

exakt überwacht werden müssen. 

                                                             
Der rpm-monitor übernimmt Ihre 

Überwachungsaufgaben an der Ar-
beitsmaschine und bietet Vorteile, 
die Sie entspannt arbeiten lassen:

Er überwacht exakt frei wählbare 
Drehzahlbereiche. 

Bis vier Drehzahlen können gleich-
zeitig überwacht werden.

Bei Drehzahlabweichungen wer-
den Sie sofort optisch und akustisch 

alarmiert.

Optional können Sie einen Ar-
beitsstellungssensor installieren, 

damit erkennt der rpm-monitor z.B. 
Maschinenstillstand und schaltet so 
die Alarmierung dementsprechend 

selbsttätig aus.

Die Ballenzähler/Ereigniszähler-
Funktion ermöglicht zusätzlich das 

Zählen von Stückzahlen, Ballen, 
Ent- und Beladungsvorgängen...



Drehzahlen präzise zu überwa-
chen, um auf eventuelle Abwei-
chungen schnell reagieren zu 
können oder Stückzahlen genau 
zu erfassen geben Ihrem Arbeits-
tag Sicherheit, die Sie benötigen, 
wenn es um optimale Ergebnisse 
geht und keine Zeit für Stillstand 
ist.
Gern geben wir Ihnen weitere 
Informationen und unterbreiten 
Ihnen ein individuelles Angebot.

Interesse geweckt?                     
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

WTK Elektronik GmbH                  
Bischofswerdaer Straße 37f        
01844 Neustadt in Sachsen

Telefon +49 (3596) 565 60         
Telefax  +49 (3596) 565 709        
E-Mail    info@wtk-elektronik.de

Internet www.wtk-elektronik.de

 ■ Drehzahlüberwachungssystem

■ Technische Daten:
 ■ Robuster Anzeigemonitor mit Magnethalterung und  

 Folientastatur, beleuchtet, 7 Segment LCD-Display  
■ Akustiksignal für Warnfunktion

 ■ Stromversorgungskabel 
 ■ wahlweise mit induktiven oder Hallsensoren
 ■ Arbeitsstellungssensor optional
 ■ Abmessung: B 100 x H 65 x T 35 mm3 

 ■ Schutzgrad: IP65 
 ■ Betriebsspannung: +10 bis +16V
 ■ LCD-Anzeige: 4-stellig beleuchtet
 ■ Zu überwachende Drehzahl: 60 bis                                    

 3000 U/min frei wählbar 
 ■ Ballenzahl: 1 bis 9999

  ...damit

■ Der rpm-monitor ist ein Kleincomputer zur Überwa- 
 chung von max. 4 Drehzahlen. Das Gerät besteht  
 aus einem Anzeigemonitor mit Magnetfuß, 4 Bedien-  
 und 3 Programmtasten. Über ein Anschlusskabel  
 mit Zentralstecker wird das Anzeigegerät mit den  
 Sensoren verbunden. Ein Stromversorgungskabel  
 verbindet das Gerät mit dem Bordnetz.    
 Durch entsprechende Einstellung des Gerätes kann  
 eine Drehzahlmessstelle als Ballenzähler-Funktion  
 benutzt werden.

■ So funktioniert`s:

■ Über ein Einstellmenü werden den zu überwachen- 
 den Messstellen entsprechende Grenz-Drehzahlen  
 zugeordnet und gespeichert. Die gespeicherten Da 
 ten bleiben nach Abschalten der Betriebsspannung 
 erhalten. Wenn im Betriebszustand durch das Über-  
 wachungssystem Abweichungen von den Vorgaben  
 an den Messstellen registriert werden, erfolgt ein  
 optisches und akustische Signal. Das Display blinkt  
 und zeigt die fehlerhafte Messstelle sowie die aktu 
 elle Drehzahl an. Das akustische Signal kann kurz- 
 zeitig (20 Sekunden) abgeschaltet werden, wenn der  
 Drehzahlabfall nicht beseitigt ist, ertönt das Signal  
 erneut. Werden weitere Drehzahlabfälle registriert,  
 zeigt diese das Display abwechselnd an. Der optio 
 nale Arbeitsstellensensor ermöglicht es zwischen  
 Überwachungs- und Anzeigemodus unterscheiden  
 zu können.

 ■ Eine Messstelle kann auch als Ereigniszähler einge- 
 stellt werden (z.B. Ballenzähler). Dazu wird eine spe- 
 zielle Taste auf der Tastatur bestätigt. Mit dieser kann  
 der Anzeigewert (Ballenzahl) auch wieder gelöscht  
 werden.
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