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Original der 
Schnittstellenbeschreibung 

Translation of the 
Original interface description 

Die genaue Kenntnisnahme dieser Schnitt-
stellenbeschreibung vor Inbetriebnahme der 
Steuerkarte ist die Voraussetzung für einen 
störungsfreien Dauerbetrieb. 

Prerequisite to trouble-free continuous operation of 
the Control Card is the careful familiarisation with the 
information contained in this interface description. 

Ohne unsere ausdrückliche Genehmigung darf 
dieselbe weder Dritten noch Konkurrenzfirmen 
zugänglich gemacht werden! 

This documentation may not be made available to 
third parties or competitors without our express 
written consent! 
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Sicherheit Safety 

Verwendete Symbole Symbols Used 

 

GEFAHR 

Steht vor Hinweisen über eine 
unmittelbare gefährliche Situation! 
Bei Nichtbeachtung sind Tod oder 
schwere Verletzungen die Folge. 

 

DANGER 

Precedes notes on situations with 
imminent danger! 
Non-compliance may cause fatality or 
severe injury. 

 

WARNUNG 

Steht vor Hinweisen über eine 
möglicherweise gefährliche 
Situation! Bei Nichtbeachtung 
drohen schwere Verletzungen oder 
Tod. 

 

WARNING 

Precedes notes on situations with 
possible danger! 
Non-compliance may lead to severe 
injury or fatality. 

 

HINWEIS 

Steht vor Informationen, Tipps und 
Empfehlungen, die für die 
Sicherheit und einwandfreie 
Funktion wichtig sind. 

 

NOTE 

Precedes information, tips and advice, 
which may be important for the safety 
and proper function. 

 
 
 

Sicherheitsinformationen für elektrische Betriebsmittel 
zum Einsatz in industriellen Starkstromanlagen 

Safety information for electrical operating appliances for 
use in industrial heavy current facilities 

Dieses Informationsblatt mit den Warnhinweisen gilt als 

Zusatz zur produktspezifischen Betriebsanleitung und muss 

aus Sicherheitsgründen besonders beachtet werden. 

This Information Sheet with its warnings shall apply in 

addition to the operating instructions specific to the product 

and for safety reasons particular attention must be paid to it. 

 

 

GEFAHR 

 
 

     

DANGER 

Die elektrischen Maschinen bzw. Geräte sind Betriebsmittel 
zum Einsatz in industriellen Starkstromanlagen. Während des 
Betriebes haben diese Betriebsmittel gefährliche, 
spannungsführende blanke Teile, ggf. auch bewegte bzw. 
rotierende Teile. Sie könnten deshalb, z.B. bei unzulässigem 
Entfernen der erforderlichen Abdeckungen, bei unsach-
gemäßem Einsatz, falscher Bedienung oder unzureichender 
Wartung, schwerste gesundheitliche oder materielle Schäden 
verursachen. 

The electrical machines and/or appliances are operating 
appliances for use in industrial heavy current facilities. When 
being operated, the appliances have dangerous live parts, 
and in some cases moving or rotating parts as well. They can 
therefore cause serious injury or damage, e.g. if the 
necessary coverings are removed without cause, if they are 
operated in an improper manner, of they are incorrectly 
operated or if they are insufficiently maintained. 

Die für die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen müssen 
deshalb gewährleisten, dass nur qualifizierte Personen mit 
Arbeiten an den Maschinen bzw. Geräten beauftragt werden; 
diese Personen u.a. die mitgelieferten Bedienungs-
anleitungen und übrigen Unterlagen der Produktdokumen-
tation bei allen entsprechenden Arbeiten stets verfügbar 
haben und verpflichtet werden, diese Unterlagen konsequent 
zu beachten; 
Arbeiten an den Maschinen bzw. Geräten oder in deren Nähe 
für nichtqualifizierte Personen untersagt werden. 
 
 

Those responsible for safety in the plant must be therefore 
guarantee: 
that only qualified persons work with the machines and/or 
appliances; 
that the operating instructions and other documentation 
delivered with the machine/appliance are available to such 
persons at all times and that they are obliged to observe the 
regulations contained therein; 
that unqualified persons are forbidden to work at or near the 
machine/appliances. 
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Qualifiziertes Personal sind Personen, die aufgrund ihrer 

Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung sowie ihrer 
Kenntnisse über einschlägige Normen, Bestimmungen, 
Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsverhältnisse, von 
dem für die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen berechtigt 
worden sind, die jeweils erforderliche Tätigkeiten auszuführen 
und dabei mögliche Gefahren erkennen und vermeiden 
können (Definitionen für Fachkräfte siehe auch VDE 0105 
oder IEC 364). 
Unter anderem sind auch Kenntnisse über Erste-Hilfe-Maß-
nahmen und die örtlichen Rettungseinrichtungen erforderlich.  
Für Arbeiten an Starkstromanlagen ist das Verbot des 
Einsatzes nichtqualifizierter Personen z.B. in DIN VDE 0105 
oder IEC 364 geregelt. 

Qualified persons are persons who, by reason of their 

training, experience and instructions, as well as their 
knowledge of the relevant standards, regulations, accident 
prevention regulations and operating relations have been 
empowered by the person(s) responsible for plant safety to 
carry out the necessary work and are able to recognise and 
avoid possible dangers (definitions for skilled workers – cv. 
VDE 0105 or IEC 364 as well). 
Among other things, acquaintance with first-aid measures 
and the local rescue devices is required. The prohibition on 
the employment of unqualified personnel in work on heavy 
current facilities is regulated, for example, in DIN VDE 0105 
or IEC 364. 

 
 

 

 

WARNUNG 

 
 

     

WARNING 

Es wird vorausgesetzt, dass die grundsätzlichen 
Planungsarbeiten der Anlage, sowie alle Arbeiten zu 
Transport, Montage, Installation, Inbetriebsetzung, Wartung 
und Reparaturen von qualifiziertem Personal ausgeführt, 
bzw. durch verantwortliche Fachkräfte kontrolliert werden. 

It is assumed that the basic planning work in the facility, as 
well as all work regarding transport, assembly, installation, 
starting up, maintenance and repairs will be carried out by 
qualified personnel and/or checked by the responsible 
skilled staff. 

Hierbei sind insbesondere zu beachten: 
Technische Daten und Angaben über die zulässige Ver-
wendung (Montage- Anschluss-, Umgebungs- und 
Betriebsbedingungen) die u.a. im Katalog, den 
Auftragsunterlagen, der Betriebsanleitung, den 
Schildangaben und der übrigen Erzeugnisdokumentation 
enthalten sind, die allgemeinen Errichtungs- und 
Sicherheitsvorschriften die örtlichen, anlagenspezifischen 
Bestimmungen und Erfordernisse, der fachgerechte Einsatz 
von Werkzeugen, Hebe- und Transporteinrichtungen, die 
Benutzung persönlicher Schutzausstattungen 
Montagebedingungen für Geräte, die ggf. entsprechend IP00 
(ohne Abdeckung) ausgeliefert werden: Im Betrieb muss der 
erforderliche Berührungsschutz vorhanden bzw. eine 
gefährliche Annäherung verhindert sein. 

 

The following must be particularly observed: 
Technical data and details as to the permitted application 
(conditions for the assembly, connection, environment and 
operations), which are contained, among other places, in the 
catalogue, in the order documentation, in the operating 
instructions, on the rating plates and in other product 
documentation; 
general assembly and safety regulations; 
local provisions and requirements specific to the facility; 
the correct use of tools and lifting and transport devices; 
the use of personal protective clothing; 
assembly conditions for appliances delivered in accordance 
with IP00 (without covering); during operations the required 
protection against accidental contact must be present and/or 
dangerous approaches prevented. 

Die Betriebsanleitungen können aus Gründen der 
Übersichtlichkeit nicht alle Detailinformationen zu möglichen 
Bauvarianten enthalten und können insbesondere nicht jeden 
denkbaren Fall der Aufstellung, des Betriebs oder der 
Wartung berücksichtigen. Demgemäß sind in den 
Betriebsanleitungen im wesentlichen nur solche Hinweise 
enthalten, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung der 
Maschine oder Geräte in industriellen Einsatzbereichen für 
qualifiziertes Personal (siehe oben) erforderlich sind. 

For the sake of clarity the operating instructions cannot 
contain all the detailed information on possible model 
variations, and particularly cannot take into consideration 
every possible case of installation, operation or 
maintenance. For this reason the Operating Instructions can 
basically only contain information which is required for the 
correct use of the machine or appliances by qualified 
personnel (see above) in industrial applications. 

Falls im Sonderfall bei beabsichtigtem Einsatz der Maschinen 
oder Geräte in nicht industriellen Bereichen eventuell erhöhte 
Anforderungen gestellt werden (z.B. Berührungsschutz gegen 
Kinderfinger o.ä.), müssen diese Bedingungen bei der 
Montage durch zusätzliche Schutzmaßnahmen anlagenseitig 
gewährleistet werden. 

If in special cases more exacting demands are made for the 
planned utilisation of the machine or appliance in non-
industrial areas (e.g. child-proof safety devices or similar) 
these conditions must be fulfilled on assembly by the 
customer with additional safety devices. 

 



 

Schnittstellenbeschreibung FSK-B024_8 oder FSK-B230_8.doc  gedruckt am  28.10.15    Stand vom: 28.10.15 Seite 5 von 23 
FIBRO GmbH, Bereich Rundschalttische  D 74183 Weinsberg, Postfach 1120  Tel.: 07134/73-0 Fax: 07134/73-218 

 
 
 

Bei diesbezüglichen Unklarheiten, insbesondere bei 
fehlenden produktspezifischen Detailinformationen, müssen 
die erforderlichen Klärungen herbeigeführt werden. Bitte 
hierzu grundsätzlich Maschinentypenbezeichnung und 
Fertigungsnummer angeben. 

If there are any uncertainties regarding this, especially of 
detailed information specific to the product is lacking, 
clarification must be obtained. Please quote the machine or 
appliance type description and manufacturing number. 

Es wird empfohlen für Serviceaufgaben die Unterstützung der 
FIBRO-Serviceabteilung in Anspruch zu nehmen. 

It is recommended that all the services of the FIBRO 
Customer Service Department are used for all serving. 

 

  

HINWEIS 

Für allgemeine Arbeiten, z.B. Prüfen 
eingehender Lieferungen 
(Transportschäden), zum langfristigen 
Einlagern und Konservieren von 
Maschinen, zur Fundamentprüfung, 
zum Aufziehen von Kupplungen, 
Aufstellen und Ausrichten von 
Maschinen, Installationsmaßnahmen 
u.v.a., sind Detailinformationen in der 
Betriebsanleitung enthalten, die 
erforderlichenfalls über die 
Vertriebsstellen bezogen werden 
können. 

  

NOTE 

The FIBRO assembly brochures, which 
can be obtained where necessary from 
the distributors, contain further detailed 
information on general work, e.g. 
checking incoming deliveries (transport 
damage) long-term storage and 
conservation of machines, checking 
foundations, fitting couplings, fitting and 
aligning machines and installing 
measures. 

 

 

 

WARNUNG 

 
 

     

WARNING 

Um Störungen vorzubeugen, ist es erforderlich, die 
vorgeschriebenen Wartungs-, Inspektions- und 
Revisionsmaßnahmen regelmäßig von routiniertem Service--
Personal durchführen zu lassen (siehe oben). 

To prevent breakdowns it is necessary that the prescribed 
maintenance, inspection and revision measures are carried 
out regularly by experienced servicing staff (see above). 

Veränderungen gegenüber dem Normalbetrieb (höhere 
Leistungsaufnahme, Temperaturen, Schwingungen, 
Geräusche usw. oder Ansprechen der Überwachungs-
einrichtungen) lassen vermuten, dass die Funktion 
beeinträchtigt ist. Zur Vermeidung von Störungen, die 
ihrerseits mittelbar oder unmittelbar schwere Personen- oder 
Sachschäden bewirken können, muss das zuständige 
Wartungspersonal dann umgehend verständigt werden. 

Changes to normal operations (increased power 
consumption, higher temperatures, increased vibrations, 
noises etc. or responses from the monitoring equipment) 
can mean that functions are impaired. To prevent 
breakdowns, which can directly or indirectly lead to serious 
injuries or damage, the maintenance staff must be informed 
without delay. 

 
 

 

 HINWEIS 

IM ZWEIFELSFALL DIE 
ENTSPRECHENDEN 
BETRIEBSMITTEL SOFORT 
ABSCHALTEN! 

  

NOTE 

 

IF IN DOUBT SWITCH THE  
APPLIANCE OFF IMMEDIATELY! 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt der 
Betriebsanleitungen und Produktdokumentationen nicht Teil 
einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage 
oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändern 
soll. Sämtliche Verpflichtungen von FIBRO ergeben sich 
aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige 
und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese 
vertragliche Gewährleistungsbestimmungen werden durch 
die Ausführungen und Dokumentationen weder erweitert 
noch beschränkt. 

It should be pointed out that the contents of the Operating 
Instructions and product documentation are not part of, 
and are not intended to amend, any earlier or existing 
agreement, undertaking or legal relationship. All 
obligations on the part of FIBRO result in each case from 
the Sales Agreement, which also contains the complete 
and exclusive guarantee provisions. These contractual 
guarantee provisions are neither extended nor limited by 
the contents of these instructions and documentation. 
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  HINWEIS 

 

Hinweis auf Beachtung der   
Unfallverhütungsvorschriften 

 

 

 

NOTE 

Note on adherence of accident  
prevention  regulations 

Da wir keine betriebsfertige Maschine oder Anlage, sondern 
ein Bauelement zu einer solchen liefern, ist es uns nicht 
möglich, Schutzeinrichtungen ohne Kenntnis der Umgebung 
des Rundschalttisches standardmäßig vorzusehen. 

Since we deliver only a construction element rather than a 
ready-for-operation machine or plant we are unable to 
provide any guards for the indexing table without knowing 
the ambient conditions. 

Wir haben in unserem Zubehörprogramm für alle Baugrößen 
und Antriebsvarianten verschiedene Abdeckungen über 
Zahnriemen, Keilriemen, Ketten und Endschalter-
betätigungen, entweder zum Zweck des Berührungsschutzes 
oder auch in abgedichteter Ausführung. 

Our accessory line includes for all sizes and drive variants 
various guards over timing belts, V-belts, chains and limit 
switch operation either as contact guards or in sealed 
design. 

Wenn Sie den Rundschalttisch ohne ausreichende 
Schutzeinrichtungen bestellt haben, sind diese unbedingt von 
Ihnen vorzusehen. 

If you ordered the indexing table without sufficient guarding, 
it will be absolutely necessary for you to provide same. 

Aus vorgenannten Gründen weisen wir darauf hin, dass wir 
keinerlei an uns gerichtete Ansprüche akzeptieren, die durch 
Nichtbeachtung der in Frage kommenden Unfallverhütungs-
vorschriften entstehen. 

For the above reasons we must point out that we will not 
accept any claims attributable to non-adherence to the 
pertinent accident prevention regulations. 

Völlig außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegen 
Scher- und Quetschstellen, die dadurch entstehen, dass 
Bohrungen oder sonstige Durchbrüche, sowohl durch den 
Schaltteller als auch durch die darunter- oder darüber 
liegende, feststehende Tischplatte gehen. 

Entirely excluded from our liability are shearing and pinch 
points which are caused by bores or other breakthroughs 
which reach through the table top as well as a fixed table 
plate above or underneath the indexing table. 

Dieses Blatt wurde Ihnen bereits mit der Auftragsbestätigung 
zugesandt. 

This sheet was also attached to our order confirmation. 

 
 
 

 

 

WARNUNG 

 
 

     

WARNING 

Montage und Inbetriebnahme darf nur durch 
eine qualifizierte, geschulte und eingewiesene 
Elektrofachkraft erfolgen. Diese Person muss 
gründlich mit dem Inhalt dieser Anleitung 
vertraut sein. 

 

 

 
 
Technische Daten Technical Data 

Netzspannung Supply voltage 24VDC 

Absicherung Fuse protection 1A 

Temperaturbereich Temperature range 0°- 40°C 

Luftfeuchtigkeit Air humidity 75% 

 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten ! / Right of technical alterations reserved! 
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Allgemeine Kurzbeschreibung General Brief Description 
 
 FIBROTOR-STEUERKARTE mit zwei Ausführungsvarianten 

und speziellen Anwenderprogrammen im 
Aufschnappgehäuse für DIN Montageschienen. (TS35, C-
Profil) 

 FIBROTOR CONTROL CARD in two design versions 
and special application programmes in a snap-on 
housing for DIN assembly tracks. (TS35, C profile) 

 Variante FSK-B230/8 für Drehstrom-Bremsmotor mit 
Bremsenbeschaltung 230VAC  

 Version FSK-B230/8 for a three-phase brake motor with 
brake application 230VAC  

 Variante FSK-B024/8 für Drehstrom-Bremsmotor mit 
Bremsenbeschaltung  24VDC   

 Version FSK-B024/8 for a three-phase brake motor with 
brake application 24VDC  

 Ablaufprogramm mit 2 Standardnäherungsschalter (Typ 
24VDC PNP Schließer ) für Rechts-Linkslauf oder mit 3 
Standardnäherungsschalter (Typ 24VDC PNP Schließer ) für 
Pendelbetrieb realisierbar.  
 

 Sequence programme possible with 2 standard 
proximity switches (type 24VDC PNP normally open 
contact) for CW-CCW rotation or with 3 standard 
proximity switches (type 24VDC PNP normally open 
contact) for pendulum operation. 

 Alle Ein- und Ausgangszustände  werden über LEDs 
angezeigt 

 All input and output states are displayed by LED. 

 Alle Anschlüsse werden auf steckbaren Schraubleisten 
aufgeklemmt 

 All connections are attached to a plug-on screw panel. 

 
 

  

 Anwenderprogramm über Codierschalter S2 einstellbar 
 

 Application programme can be 
set by coding switch S2              

Codierungseinstellung / 
Coding settings 

 - Rechts-Linkslauf für Drehstrombremsmotoren 
              Standardauslieferung 

 CW-CCW rotation for three 
phase brake motors 
Standard 

S2.2 OFF  
S2.4 OFF 

 - Rechts-Linkslauf für polumschaltbare 
Drehstrombremsmotoren 

 - CW-CCW rotation for pole- 
  changing three-phase brake  
  motors 

S2.2 OFF  
S2.4 ON 

 - Pendelbetrieb für Drehstrombremsmotoren  - Pendulum operation for three- 
  phase brake motors 

S2.2 ON  
S2.4 OFF 

 - Pendelbetrieb für polumschaltbare 
Drehstrombremsmotoren 

 - Pendulum operation for pole-  
  changing three-phase brake  
  motors 

S2.2 ON  
S2.4 ON 

 Zweihandbetrieb Aus 
Zweihandbetrieb An 

 Two-hand function off 
Two-hand-function on 

S2.1 OFF 
S2.1 ON 

 Bremsenzeit Standard 
Bremsenzeit Aus (Sonderfall) 

 Brake time Standard S2.3 OFF 
S2.3 ON 

 PTC Motor Überwachung  nicht angeschlossen 
 
PTC Motor Überwachung angeschlossen 

 PTC Motor not Connected 
Monitoring 
PTC Motor Connected Monitoring 

S2.5 OFF 
 

S2.5 ON 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sperre Bedieneinheit extern 
External lock operating unit 

 Einfache Fehleranalyse über eine 7-Segmentanzeige  Simple fault analysis using a 7-segment display 

 Separate Eingänge wie Bremse lüften, Rechts- oder 
Linksfahren, Reset und Stopp  

 Separate inputs such as release of brake, CW-CCW 
rotation,  reset and stop. 

 Die FIBROTOR-STEUERKARTE erfüllt in Bezug auf EMV 
die Fachgrundnormen EN 50081 (Störaussendung)  
und EN 50082 (Störfestigkeit) 

 The FIBROTOR CONTROL CARD complies with the 
basic standards EN 50081 (interference transmission) 
and EN 50082 (interference immunity) in terms of EMC. 

 Einbaumaße B x L x H      130x178x50  Mounting dimensions W x L x H 130x178x50 
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Eingänge/ 
Inputs 

Codiereinstellung  Rechts-Linkslauf / 
Coding setting CW-CCW rotation 

Codiereinstellung  Pendelbetrieb / 
Coding setting pendulum operation 

1 X1 -S10 Schaltteller im Stillstand  / -S10 table top at 
stall 

-S10 Pendelposition 0° / -S10 pendulum position 0° 

2 Start Linkslauf / Start CCW rotation Start im Fehlerfall auf Pendelposition 0° zurück fahren  / Start in the 
event of fault return to pendulum position 0° 

3  -S11 Pendelposition 180° / -S11 pendulum position 180° 

4   

5 -S12 Motor Aus / -S12 motor off -S12 Motor Aus / -S12 motor off 

6 Bremse lösen (nur bei mechanischem Verdrehen) / 
Release brake (in case of mechanical turning only) 

Bremse lösen (nur bei mechanischem Verdrehen) / Release brake (in 
case of mechanical turning only) 

7 Start Rechtslauf / Start CW rotation Start (Start im Fehlerfall auf 180° zurückfahren) / Start (start in the 
event of fault return to pendulum position 180°) 

8 Reset  / Reset Reset  / Reset 

9 Stopp / Stop Stopp / Stop 

10 PTC-Widerstand Motor PTC-Widerstand Motor 

11 PTC-Widerstand Motor PTC-Widerstand Motor 

 
 
 
 
5 J2 Externe Bedieneinheit –Bremse lüften 

6 Externe Bedieneinheit – Stopp/Reset 

7 Externe Bedieneinheit –Start Links 

8 Externe Bedieneinheit – Start Links 

9 Externe Bedieneinheit – Freigabe Bedieneinheit 

10 +24VDC  

 

1 X4 Spannungsversorgung extern 0VDC /  External voltage supply  0VDC 

2  Spannungsversorgung extern 24VDC / External voltage supply 24VDC 

   

 
 

   

Ausgänge/ 
Outputs 

Codiereinstellung   Standard Motoren 
/ Coding setting   standard motors 

Codiereinstellung   Polumschaltbare 
Motoren / Coding setting   pole-
changing motors 

Ausgangspotentiale / Output voltages 

K10 PIN 1 X3 Rechtslauf / CW rotation Schnell / Fast Relais  / Relay 250V/2A  

PIN 2 Com. Com. 

K4 PIN 3 Linkslauf / CCW rotation Langsam / Slow 

PIN 4 Com. Com. 

K11 PIN 1 X5 Bremse / Brake Bremse / Brake Halbleiterrelais  / Semiconductor relay 
400VDC/AC/0,5A 
100VDC/AC/2,5A 

PIN 2 

K9 PIN 1 X2  Com. Relais / Relay 250V/2A 

PIN 2 Links / CCW 

PIN 3 Rechts / CW 

K5 PIN 1 X7 Freigabe Pendelbetrieb –S11 / 
Enable pendulum operation –S11 

Freigabe Pendelbetrieb –S11 / 
Enable pendulum operation –S11 

PIN 2 Com. Com. 

K12 PIN 3 Störung / Interference Störung / Interference 

PIN 4 Com. Com. 

K3 PIN 1 X6 Freigabe  (Bei Pendelbetrieb 
Freigabe S10) / Enable (for pendulum 
operation enable S10) 

Freigabe (Bei Pendelbetrieb Freigabe 
S10) / Enable (for pendulum operation 
enable S10) 

Halbleiterrelais / Semiconductor relay 
400VAC/DC  
max. 0,5A 

PIN 2 

1 J2 Fehlermeldung BCD 1  SPS 

2 Fehlermeldung BCD 2  SPS 

3 Fehlermeldung BCD 4  SPS 

4 Fehlermeldung BCD 8  SPS 
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Funktionsbeschreibung  Description of functions 
 

Die FSK hat, einstellbar über einen Codierschalter, vier 
Ablaufprogramme zur Auswahl.  
 
- S2.2 OFF / S2.4 OFF                                            

Rechts-Linkslauf für Drehstrombremsmotoren. 
- S2.2 OFF / S2.4 ON                                          

Rechts-Linkslauf für polumschaltbare 
Drehstrombremsmotoren. 

- S2.2 ON / S2.4 OFF                                
Pendelbetrieb für Drehstrombremsmotoren. 

- S2.2 ON / S2.4 ON                                          
Pendelbetrieb für polumschaltbare 
Drehstrombremsmotoren. 

 
Nach dem sachgemäßen Anschließen der Ein- und 
Ausgänge und Anlegen der Versorgungsspannung 
meldet die Karte „Freigabe“ (Schaltteller im Stillstand). 
Die Ein- und Ausgänge können über LEDs verfolgt 
werden. Auf der 7-Segmentanzeige leuchtet rechts 
unten ein Punkt auf.  
Mit dem Näherungsschalter „Motor Aus“ wird die 
Bewegungsphase des Tellers überwacht 
Wichtig! 
  
Bei Anlegen des Eingangs „Stopp“ (X1.pin9) kann mit 
externen sicherheitsrelevanten Maßnahmen ein soforti-
ges Rücksetzen der Ausgänge (für Motorantrieb) 
während der Bewegungsphase realisiert werden. Es 
erfolgt eine Störmeldung. 
Achtung! 
 
Bei Ablaufprogrammen mit polumschaltbaren Motoren 
nach einem Startsignal, von einem Fehlerfall der 
Bewegungsphase aus, wird der Motor mit dem 
„Freigabe“ Näherungsschalter und nicht mit dem 
Näherungsschalter „Motor Aus“ gestoppt.  
Sollte dieser Näherungsschalter defekt sein, kein High-
Signal bei der Haltephase bringen, so werden nach 
einer internen Ablaufzeit die Ausgänge zurückgesetzt. 
Es erfolgt eine Fehlermeldung und auf der 7-
Segmentanzeige erscheint die Ziffer „2“.  
Im Fehlerfall werden die Ausgangssignale abgeschaltet, 
eine Störmeldung ausgegeben und der Fehler über eine 
7-Segmentanzeige angezeigt. Diese Fehlermeldung 
wird über den Reset-Eingang wieder zurückgesetzt.  
 
Durch eine spezielle Bremsenbeschaltung wird deren 
Standzeit verbessert. Nach dem Positionieren des 
FIBROTOR wird die Bremse für 20 sec wieder gelüftet. 
Erfolgt innerhalb dieser Zeit ein neuer 
Positioniervorgang, so muss die Bremse nicht parallel 
mit dem Motor bestromt werden. Der FIBROTOR kann 
frei beschleunigen, ohne kurzzeitig gegen die Bremse zu 
fahren, dadurch wird der Bremsverschleiß verringert. 
 

Four sequence programmes are available for the 
FIBROTOR Control Card which can be selected via a 
decade switch. 
- S2.2 OFF / S2.3 OFF  
- CW-CCW rotation for three-phase brake motors 
- S2.2 OFF / S2.4 ON  
- CW-CCW rotation for pole-changing three-phase 

brake motors 
- S2.2 ON / S2.4 OFF 
-  pendulum operation for three-phase brake motors 
- S2.2 ON / S2.4 ON 
-  pendulum operation for pole-changing three-phase 

brake motors. 
 
After the correct connection of inputs and outputs and 
application of supply voltage the control card signals 
"enable" (table top at stall). The inputs and outputs can 
be watched by light-emitting diodes. The 7-segment 
display shows a flashing point righthand below. 
 
The motion phase of the table top is monitored by the 
proximity switch "Motor OFF". 
Important! 
 
While the "stop" input (X1.pin9) is being applied, 
external safety-relevant measures allow an immediate 
resetting of the outputs (for motor drive) during motion 
phase. A fault message is issued. 
 
Attention! 

 
In case of sequence programmes with pole-changing 
motors the motor is stopped by the "enable" proximity 
switch and not by the "motor OFF" proximity switch after 
a start signal if a fault occurred during the motion phase. 
 
If this proximity switch was defective and did not trigger 
a high signal during the dwell phase, the outputs will be 
reset after an internal running period. A fault message 
appears and the 7-segment display shows the figure "2". 
 
In case of a fault the output signals are switched off, a 
fault message is issued and the fault is shown on a 7-
segment display. This fault message is reset via the 
reset input. 
 
 
Due to a special brake wiring its service life is improved. 
After positioning of the FIBROTOR the brake is eased 
again for a period of 20 secs.  
If a new positioning process is effected within this period 
the brake does not need to be supplied with current 
parallel with the motor. The FIBROTOR can accelerate 
freely without temporarily running against the brake, 
which reduces brake wear. 
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Das Signal „ Freigabe an die Maschine“ wird immer 
ausgegeben, wenn der Rundtisch in der Bearbei-
tungsposition steht, also auch bei Zuschalten der 
Versorgungsspannung. 
Beim Auslösen des Startvorganges wird das Signal 
sofort gelöscht. 

 
The "release to machine" signal is issued every time 
the rotary table is in the machining position, thus 
also when the supply voltage is switched ON. 
The "release to machine" signal is immediately 
cancelled when the start process is triggered. 
 

 

Programmablauf bei Dekadenschaltereinstellung 
(Rechts-Linkslauf für Drehstrombremsmotoren) 

Programme sequence with decade switch setting  
(CW-CCW rotation for three-phase brake motors) 

Eingangssignale Stillstand: 
 
Näherungsschalter -S10  
„Schaltteller im Stillstand“  X1/Pin1 
Impuls für Start rechts   X1/Pin7 
Impuls für Start links   X1/Pin2 
 

Input signals standstill: 
 
Proximity switch –S10 
"Table top in standstill"    X1/Pin1 
Pulse for CW start    X1/Pin7 
Pulse for CCW start    X1/Pin2 

Zweihand: 
 
Bei Anwahl Zweihand Codierschalter S2.1 ON, müssen 
die Starteingänge, bis Rückmeldung Freigabe X6/Pin2 
erfolgt, statisch anstehen. 
Erst nach Wegnahme des Starts kann eine neue 
Drehbewegung realisiert werden. Sobald der Start 
erfolgt, wird das Freigabesignal X6/Pin2 zurückgesetzt. 
 

Two-hand function: 
 
When selecting two-hand Codier-switch S2.1 ON, the 
start inputs must be statically active pending 
acknowledgment of the X6/Pin2 release. 
A new rotary motion can only be realized after 
cancellation of start. After having started, the release 
signal X6/Pin2 is reset. 
 

Eingangssignal Drehbewegung: 
 
Näherungsschalter –S12 „Motor Aus“ X1/Pin5 
Bei Belegung des Stoppeingangs X1/Pin9  
werden die Ausgangssignale zurückgesetzt.  
Es folgt eine Störungsmeldung.  X7/Pin4 
 

Input signal rotary motion: 
 
Proximity switch –S12 "motor OFF"  X1/Pin5 
When stop input is assigned   X1/Pin9 
the output signals are reset. 
A fault message is issued   X7/Pin4 

 

Ausgangssignale Stillstand: 
 
Freigabe    X6/Pin2 
Bremsenimpuls    X5/Pin2  
(nach 20sec.bleibt Bremse beschaltet) 
 

Output signals standstill: 
 
Release     X6/Pin2 
Brake impulse     X5/Pin2 
(after 20 secs brake wiring remains active). 

Ausgangssignal Drehbewegung: 
 
Bei Start rechtsdrehend   X3/Pin2 
Bei Start linksdrehend   X3/Pin4 
Bremse     X5/Pin2 
 

Output signal rotary motion: 
 
With CW start     X3/Pin2 
With CCW start     X3/Pin4 
Brake      X5/Pin2 

Verhalten bei Störmeldung:  
 
Bei Ausgangssignal Störung  X7/Pin4  
müssen die Eingangssignale Start rechts /links oder/und 
Stoppeingang weggenommen werden. 
Danach wird über den Eingang Reset X1/Pin8  
die Störung zurückgesetzt. 

Behaviour in case of a fault message: 
 
With the output signal fault   X7/Pin4 
the input signals CW/CCW start and/or stop 
input must be cancelled. 
Afterwards the fault is reset via the input Reset X1/Pin8. 
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WARNUNG 

 
 

     

WARNING 

Achtung!      
Diese FSK ist nicht nach sicherheitsrelevanten 
Überwachungen zur Kontrolle der Ausgangssignale 
nach bestimmten Kategorien ausgeführt. Diese müssen 
je nach Einsatz extern ausgeführt werden  
(z.B. NOT-AUS, Lichtschranken usw.). 
 

Attention! 
The FIBROTOR Control Card is not equipped with the 
safety-relevant monitoring functions for the control of the 
output signals following certain categories. Depending 
on the individual application these functions must be 
provided externally (e.g. EMERGENCY-OFF, photo-
electric barrier, etc.) 

OPTION: 
-K10 Drehstrom-Wendeschütz-Halbleiter für  
 Motorstrom bis 3.5A Artikel-Nr. 83K30-00008 
 Drehstrom-Wendeschütz-Halbleiter für  
 Motorstrom bis 8.5A Artikel-Nr. 83K30-00009  
 

OPTION: 
-K10 Semiconductor with three-phase reversing  
 contactor for motor current up to 3.5A 
 article No. 83K30-00008 
 Semiconductor with three-phase reversing 
 contactor for motor current up to 8.5 A 
 article No. 83K30-00009 
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Schaltungsvorschlag         Circuit configuratin 
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Ablaufdiagramm standard Sequence diagram standard 
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Programmablauf bei Dekadenschaltereinstellung 
„D“ (Pendelbetrieb für Drehstrom-Bremsmotoren) 

Programme sequence with decade switch setting 
"D" (CW-CCW rotation for tree-phase brake motors) 

 
Eingangssignale Stillstand:  
 
Näherungsschalter -S10 „Schaltteller im Stillstand“  
Pendelposition 0°   X1/Pin1 
oder 
Näherungsschalter –S11 „Schaltteller im Stillstand“ 
Pendelposition 180°   X1/Pin3 
Impuls für Start    X1/Pin7 

Input signals standstill: 
 
Proximity switch –S10 "table top in standstill" 
Pendulum position 0°    X1/Pin1 
or 
Proximity switch –S11 "table top in standstill" 
Pendulum position 180°    X1/Pin3 
Pulse for start     X1/Pin7 

Zweihand:  
 
Bei Anwahl Zweihand Codierschalter S2.1 ON, müssen 
die Starteingänge, bis Rückmeldung Freigabe X6/Pin2 
erfolgt, statisch anstehen. 
Erst nach Wegnahme des Starts kann eine neue 
Drehbewegung realisiert werden. Sobald der Start 
erfolgt, wird das Freigabesignal X6/Pin2 zurückgesetzt. 

Two-hand function: 
 
When selecting two-hand Codier-switch S2.1 ON, the 
start inputs must be statically active pending 
acknowledgment of the X6/Pin2 release. 
A new rotary motion can only be realized after 
cancellation of start. After having started, the release 
signal X6/Pin2 is reset. 
 

Eingangssignal Drehbewegung:  
 
Näherungsschalter –S12 „Motor Aus“ X1/Pin5 
Bei Belegung des Stoppeingangs X1/Pin9 werden die  
Ausgangssignale zurückgesetzt.  
Es folgt eine Störungsmeldung. X7/Pin4 

Input signal rotary motion: 
 
Proximity switch –S12 "motor OFF"  X1/Pin5 
When stop input X1/Pin9 is assigned, the output signals 
are reset. 
A fault message is issued   X7/Pin4 

Ausgangssignale Stillstand:  
 
Freigabe  Pendelbetrieb 0°  X6/Pin2 
oder 
Freigabe Pendelbetrieb 180°  X7/Pin1 
Bremsenimpuls    X5/Pin2  
(nach 20sec.bleibt Bremse beschaltet) 

Output signals standstill: 
 
Release pendulum operation 0°   X6/Pin2 
or 
Release pendulum operation 180°  X7/Pin1 
Brake impulse     X5/Pin2 
(after 20 secs brake wiring remains active). 

Ausgangssignal Drehbewegung: 
 
Bei Start rechtsdrehend   
(Pendelbewegung rechts/links)                  X3/Pin2 
Bei Start linksdrehend 
(Nur bei Zwischenstopp aktiv)         X3/Pin4 
Bremse            X5/Pin2 

Output signal rotary motion: 
 
With CW start Pendulum right/left  X3/Pin2 
With CCW start  only by Not-Stopp  X3/Pin4 
Brake      X5/Pin2 

Verhalten bei Störmeldung: 
 
Bei Ausgangssignal Störung X7/Pin4 müssen die 
Eingangssignale Start rechts /links oder/und Stopp-
Eingang weggenommen werden. 
Danach wird über den Eingang Reset X1/Pin8 die 
Störung zurückgesetzt. 

Behaviour in case of a fault message: 
 
With the output signal fault X7/Pin4 the input signals 
CW/CCW start and/or stop input must be cancelled. 
Afterwards the fault is reset via the input Reset X1/Pin8. 
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                       WARNUNG 

 
 

 

 

                       WARNUNG 

Achtung!   
    
Diese FSK ist nicht nach sicherheitsrelevanten Über-
wachungen zur Kontrolle der Ausgangssignale nach 
bestimmten Kategorien ausgeführt. Diese müssen je 
nach Einsatz extern ausgeführt werden (z.B. NOT-AUS, 
Lichtschranken usw.). 
 

Attention! 
 
The FIBROTOR Control Card is not equipped with the 
safety-relevant monitoring functions for the control of the 
output signals following certain categories. Depending 
on the individual application these functions must be 
provided externally (e.g. EMERGENCY-OFF, photo-
electric barrier, etc.) 

OPTION: 
 
-K10 Drehstrom-Wendeschütz-Halbleiter für  
 Motorstrom bis 3.5A Artikel-Nr. 83K30-00008 
 Drehstrom-Wendeschütz-Halbleiter für  
 Motorstrom bis 8.5A Artikel-Nr. 83K30-00009  
 

OPTION: 
 
-K10 Semiconductor with three-phase reversing  
 contactor for motor current up to 3.5A 
 article No. 83K30-00008 
 Semiconductor with three-phase reversing 
 contactor for motor current up to 8.5 A 
 article No. 83K30-00009 

 
 
 
 
 
Externes Bedienfeld! 
 
Sobald der Reiter für „sperre Bedienfeld extern“ freigegeben wird kann man über die Anschlüsse 
J2 Klemme 5-10 den Rundtisch von dieser Einheit fahren!  
Sobald Sie die Freigabe –SFB mit einem Schlüsselschalter versehen einschalten können sie nur noch 
über das Bedienfeld diese Rundtisch beschalten!  
 
Die Eigenschaft „Bedienfeld“ wurde als Service oder Inbetriebnahme Hilfe nahe dem Rundtisch 
konzipiert!  
 
External control panel! 
 
Once the rider is released for "Lock Panel extern" can be through terminals 
J2 terminal 5-10 the round table of this unit go! 
You can turn Once you provided the release -SFB with a key switch only from the control panel this roundtable 
connect! 
 
The property "panel" was as a service or commissioning help close the round table 
designed! 
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Fehlermeldungen 7-Segmentanzeige Fault Messages the 7 segment display 
Fehler werden durch die 7-Segmentanzeige gemeldet. 
blank kein Fehler 
0 PTC hat Ausgelöst (Temperatur zu hoch) 
1 Kein Initiator bedeckt 
2  Steuerungsablauf gestört (Zeitüberwachung 

10s) oder „Start“ wurde bei Funktion 
„Zweihandauslösung“ unterbrochen 

3  -S12 bei verlassen von -S10 nicht vorhanden        
4  -S12 bei verlassen von -S11 nicht vorhanden        
5 Unterspannung 24VDC 
6 Stopp während Betriebsablauf angesteuert 
7 S10 oder S11 wurden überfahren 
8 Reset, alle Relais bis auf Störung zurückgesetzt 
9 -S10 und –S11 bei Pendelbetrieb gleichzeitig  

bedeckt 

 

Faults are indicated by the 7-segment display. 
 
blank no fault 
0 PTC has triggered (mot. Temp high) 
1 no initiator being covered 
2 faulty control sequence (time monitoring 10s) or 

"start" was interrupted in "two-hand release" 
function 

3 S10 was released before pos. Flank S12 
4 S11 was released before pos. Flank S12 
5 voltage  > 18VDC 
6 Stop activated during operation 
7 S10 and -S11 has been run over 
8 stop input approached or mains failure or 

processor fault 
9 S10 and S11 simultaneously covered in 

pendulum operation 

Zeitüberwachung 
Erreicht der Antrieb innerhalb einer vorgegebenen 
Festzeit ( 10 sec.) seine Ausgangsstellung nicht, werden 
alle Relais ausgeschaltet. (Fehlermeldung 2) 

 

Time Control 
If the drive fails to reach its initial position within a 
specified fixed time (10 secs.) all relays will be switched 
off (fault message 2). 

Behebung der Fehlermeldung  
Die meisten Fehler können durch Überprüfung der 
Nockeneinstellung  und Richtigstellen der Anschlüsse in 
der Regel behoben werden. 

 

Removing the fault message 
As a rule, most of the faults can be removed by 
inspecting the cam setting and correcting the 
connections. 

Quittierung der Fehlermeldung 
Sobald eine Störung ansteht, muss diese über den 
Reset-Eingang zurückgesetzt werden. 

 

Acknowledging the fault message 
Any fault incurred must be cancelled via the reset input. 
 

 
 

Fehlermeldungen Ausgang BCD Code Fault Messages Output BCD Code 

F kein Fehler 
0 PTC hat Ausgelöst (Mot.-Temp.zu hoch) 
1 Kein Initiator bedeckt 
2  Steuerungsablauf gestört (Zeitüberwachung 
            10s) oder „Start“ wurde bei Funktion 
           „Zweihandauslösung“ unterbrochen 
3 -S12 bei verlassen von _S10 nicht  
            vorhanden 
4 -S12 bei verlassen von _S11 nicht  
            vorhanden 
5 Unterspannung 24VDC 
6 Stopp während Betriebsablauf angesteuert 
7 S10 oder S11 wurden überfahren 
8 Reset, alle Relais bis auf Störung  
            zurückgesetzt 
10 S10 und S11 bei Pendelbetrieb gleichzeitig 

bedeckt 
 

F      no error  
0      PTC has triggered (mot-Temp. high)  
1      No initiator overcast  
2      disturbed control sequence (time monitoring  
       10s) or "start" has been in operation  
       "Two hand tripping" interrupted  
3      S10 was released before pos. Flank S12 
4      S11 was released before pos. Flank S12  
5      voltage > 18VDC  
6      Stop activated during operation  
7      S10 or S11 has been run over  
8      Reset all relays to malfunction  
10    S10 and S11 at the same time covering   
        pendulum operation 
 

  

 


