
Das ELTEX-Mehrfadensystem wurde entwickelt, um
mehrere gleichzeitig laufende Fäden oder Drähte zu
überwachen. Es besteht aus mindestens einem Faden-
bruchsensor und einem Zentralgerät. Ausserdem
können Indizierungsboxen und/oder Anschlußboxen
in das System integriert werden.

Zentralgerät
Man kann 20 bzw. 100 Fadensensoren an ein Zentral-
gerät anschliessen. Bei mehr als 100 Fadensensoren ist
eine separate Stromversorgung notwendig. Das Zentral-
gerät beinhaltet die Stromversorgung für die Faden-
sensoren und einen ”GAIN”-Regler, mit dem die
Empfindlichkeit der Fadensensoren justiert werden kann.
Sobald einer von den Fäden bzw. Drähten bricht, gibt das
Zentralgerät ein Stoppsignal oder eine Warnung über ein
Relais aus.

Indizierungsboxen
können zur sektionalen Anzeige im Mehrfadensystem verwendet
werden.

Anschlussboxen
können zum Verbinden von mehreren Fadensensoren an das
Zentralgerät mit normalem Kabel verwendet werden.

”GAIN”-Box
kann verwendet werden, wenn die Fadensensoren auf einem dre-
henden Teil montiert sind und die Signale über Schleifringe übertra-
gen werden. In diesem Fall wird die ”GAIN”-Box ebenfalls auf dem
drehenden Teil montiert.

Fadensensoren
gibt es in vielen Ausführun-
gen, damit sie an den
verschiedensten Maschinen
angebaut werden können.
Sie alle überwachen die
Bewegung des Fadens bzw.
des Drahtes mit Hilfe eines
Piezoelementes. Das
Ausgangssignal ist bei allen
Fadensensoren gleich.
Deshalb können sie alle
parallel mit einem norma-
len oder einem Flachband-
kabel an das Zentralgerät
angeschlossen werden.

ELTEX-Mehrfadensystem



Standardsignale beim ELTEX-Mehrfadensystem
Bei Fadenbewegung Ausgang ist ”LOW” oder offen (Open Collector/Tri state).

Die rote Leuchtdiode (LED) ist aus (leuchtet nicht).

Bei fehlendem Faden oder Fadenbruch Ausgang ist ”HIGH” (12 V/10 mA).
Die rote Leuchtdiode (LED) ist an (leuchtet).

ELTEX Fadensensoren für Spezialanwendungen
ELTEX produziert auch Fadensensoren mit ”Open-Collektor”- oder ”Optokoppler”-Ausgang. Diese
Modelle können direkt an einen Computer, einen Fadenschneider oder anderen Überwachungsein-
richtungen angeschlossen werden. Diese Fadensensoren sind mit einem Empfindlichkeitspotentiometer
ausgerüstet und benötigen 24 V DC als Betriebsspannung.

Das ELTEX-Mehrfadensystem ist sehr flexibel. Es kann an die meisten Applikationen angepasst werden.
ELTEX wird die beste Lösung für Ihre Maschine finden.

2003.11.150/DE/B-MTSYS.P65/TH-0115-04

Folge-Prinzip
Der Ausgang und die LED im Fadensensor geben
die Fadenbewegung wieder.

• ”LOW” bei Fadenbewegung.

• ”HIGH” bei Fadenstillstand.

• wird ”LOW” wenn sich der Faden nach einem
Stillstand wieder bewegt.

Das Relais im Zentralgerät reagiert in der gleichen
Weise:

• angezogen (Ein) wenn sich alle Fäden bewegen.

• abgefallen (Aus) wenn ein oder mehrere
Fadensensoren einen Fehler anzeigen.

Diese Version ist am günstigsten wenn:

• die Fadenbewegung langsam oder unregelmäßig
ist.

• nur wenige Fäden überwacht werden sollen.

• die Maschine nicht gestoppt, sondern eine
andere Reaktion erfolgen soll.

ELTEX Folge-Fadensensor:

Chrom1

Chrom2

Vario

ELTEX Zentralgerät für Folge-Fadensensoren:

15752 für bis zu 20 Fadensensoren

Es können auch mehr als 20 Fadensensoren in
einem System verwendet werden, dann sollten
aber Rückstell-Fadensensoren verwendet werden.

Rückstell-Prinzip
Das System ”rastet” in der Stop-Position ein. Der
Ausgang ist:

• ”LOW” bei Fadenbewegung.
• ”HIGH” bei Fadenstillstand.
• bleibt ”HIGH” bis zur Rücksetzung durch das

Zentralgerät.

Die LED an dem Fadensensor, der den Fehler
registriert hat bleibt solange an, bis die Maschine
neu gestartet wird.

Das Zentralgerät wird durch einen ”Betriebs-
kontakt”-Eingang von der Maschine kontrolliert.
Beim Start der Maschine werden die Faden-
sensoren zurückgesetzt.

Diese Version ist am günstigsten wenn:

• eine richtige LED-Anzeige bei Fadenbruch
gewünscht wird.

• eine große Anzahl von Fäden oder Drähten
überwacht werden soll.

• eine ANTI-Check-Funktion gewünscht wird:
wenn ein Fadensensor ausgeschaltet ist, und sich
ein Faden in dieser Öse bewegt, so wird das
System gestoppt und ein ANTI-Fehler angezeigt.

ELTEX Rückstell-Fadensensor:

Chrom 2, Vario, SMG

ELTEX Zentralgeräte für Rückstell-Faden-
sensoren:

15761 für bis zu 20 Signalgeber
15130 für bis zu 100 Signalgeber

Bei Verwendung einer separaten Stromversor-
gung, können mehr als 100 Fadensensoren ver-
wendet werden.
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