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2.3.2 Montageschema und Spezifikationen bezüglich Schrauben 

(2) Anordnung der Steuerklemmen (gilt für alle Arten von Umrichtern) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Art der Klemme Größe der verwendeten Schrau-
ben: M3 (0.7 N·m) 

Feder (schraubenlos) 

Empfohlene Größe für Drähte (mm2)* 0,75 0,65 bis 0,82 (AWG 19 oder 18) 
 

* Die Verwendung von größeren Drähten kann zur Ablösung der vorderen Abdeckung führen, je nach Anzahl der 
verwendeten Drähte, was wiederum die ordnungsgemäße Bedienung des Tastenfelds beeinträchtigen kann. 
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2.3.5   Verdrahtung von Hauptstromkreis- und Erdungsklemmen 
In diesem Abschnitt finden Sie die Anschlussdiagramme mit aktivierter Eingabefunktion. 
(1)  FRN_ _ _G1 -2A/2U/4A/4U, mit SINK-Funktion werksseitig aktiviert 
(2)  FRN_ _ _G1 -4E, mit SOURCE-Funktion werksseitig aktiviert 
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5.2 Parameterdetails 

E-Codes (Erweiterungsanschlussfunktion) 

E20 bis 
E23 
E24, E27 

Klemme [Y1] bis [Y4] Funktionsklemme [Y5A/C] und [30A/B/C] Funktion (Relaisausgang) 

 
Parameterwerte 

Zugeteilte Funktionen Symbol 

Antriebssteuerung 
Relevante Parame-

ter/ 
Signale (Daten) Aktiv EIN Aktiv AUS V/f PG 

V/f 
ohne 
PG 

mit 
PG 

Dreh-
moment-
steuerung 

101 1101 Ausfall der Eingangsfreigabe DECF Y Y Y Y Y ⎯ 
102 1102 Eingangsfreigabefunktion deaktiviert EN OFF Y Y Y Y Y ⎯ 

 
 Ausfall der Eingangsfreigabefunktion erkannt-- DECF (Parameterdaten= 101) 

Dieses Ausgangssignal wird eingeschaltet, wenn der Umrichter eine Störung der Eingangsfreigabefunktion(* 1) hat. 
Konfigurieren Sie einen Rückführkreis der Eingangsfreigabefunktion, um den Transistorausgang des DECF-zugeteilten Umrichters auf 
Nachstellungseingabe der oberen Sicherheitsrelaiseinheit für die Deaktivierung der Eingangsfreigabefunktion und das Herunterfahren der 
Umrichterausgabe zurückzuleiten. (Siehe Abb. 9.10 "Im Fall von FRN_ _ _G1 - " in Abschnitt 9.6.6.) 

 
Eingangsfreigabefunktion AUS -- EN OFF (Parameterdaten= 102) 

Das Ausgangssignal wird aktiviert, wenn die Eingangsfreigabeeingänge an den Klemmen [EN1] und [EN2] auf AUS geschaltet sind 
(offen). Siehe nachstehende Tabelle. 

*1: Diese Signale garantieren nicht, dass sämtliche Ausfälle erkannt werden. (entspricht der EN ISO13849-1 PL=d Kat. 3) 
 

Logiktabelle für Signale DECF und EN OFF 

Hauptspannungs- 
eingang 

L1/R, L2/S, L3/T 

Eingangsfreigabe-
funktion aktivieren 

Transistorausgang oder 
Alarmrelais 

(für Fehlermeldungen) *2 Ausgang 
EN1-PL

C 
EN2-PL

C DECF EN OFF 

AUS x x AUS AUS Abschalten (Sicherer Halt (STO) *3) 

EIN 

AUS AUS AUS EIN Abschalten (Sicherer Halt (STO) *3) 
EIN EIN AUS AUS Warten Sie auf einen Ausführungsbefehl 
EIN AUS EIN *4 AUS Abschalten (Sicherer Halt (STO) *3) 
AUS EIN EIN *4 AUS Abschalten (Sicherer Halt (STO) *3) 

x: Unabhängig von diesem Status wird die Leistung bestimmt. 
*2 Um diese Funktionen zu verwenden, müssen DECF/EN OFF digitalen Ausgangsklemmen zugeordnet werden (Parameter E20 bis E24 

und E27, Werte = 101/102 oder 1101/1102 (negative Logik)). 
*3 Ausgangsabschaltung (Sicherer Halt), gemäß IEC61800-5-2. 
(4) Wenn eine der Klemmen 50 ms lang oder länger abgeschaltet ist, legt der Umrichter dies als Diskrepanz aus, und verursacht den Alarm 

ECF. Der Alarm wird erst durch Ab- und Einschalten des Umrichters deaktiviert. 
 
 
 

6.4 Anzeige von Alarmcodes auf dem LED-Monitor 
[ 34 ] ECF-  Ausfall der Eingangsfreigabefunktion 

Alarmcode Beschreibung Mögliche Ursache, zu überprüfende Komponenten, und Vorschläge zur Fehlerbehebung 

ECF 
Ausfall der Ein-
gangsfreigabe 

(1) Kontaktfehler der Schnittstelle der Steuerungsplatine (PCB) 
Prüfen Sie, ob die PCB-Schnittstelle ordnungsgemäß montiert ist. (Die Fehlermeldung 

verschwindet durch Aus- und Einschalten des Umrichters). 
 
(2) Logischer Fehler der Eingangsfreigabe 

Prüfen Sie, dass keine Diskrepanz zwischen dem Ausgangsniveau des Schutzschalters 
mit anderen Sicherheitsvorrichtungen besteht. (EN1/EN2 = hoch/hoch oder nied-
rig/niedrig) 

 (Die Fehlermeldung verschwindet durch Aus- und Einschalten des Umrichters). 
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9.2  Konformität mit europäischen Normen 

Das CE-Zeichen auf Produkten von Fuji Electric weist darauf hin, dass diese die wesentlichen Anforderungen der EMV-Richtlinie (elektro-
magnetische Verträglichkeit) 2004/108/EC, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC sowie der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC des Euro-
parats erfüllen. 

Die Geräte entsprechen den folgenden Normen: 

 Grundlegender Gerätetyp Typ des eingebauten EMV-Filters 

Elektromagnetische Verträglich-
keit 

Abhängigkeit von einem speziell für 
Fuji-Umrichter konzipierten Filter 

EN61800-3 : 2004 
Störfestigkeit : Zweite Umgebung (Industrieumgebung) 
Emissionen : Kategorie C3 

Elektrische Sicherheit EN61800-5-1: 2007 

Funktionssicherheit EN954-1:1997, EN61800-5-2:2007 SIL 2, EN ISO 13849-1 :2008 

 

Stoppfunktion Sicherer Halt (gemäß EN61800-5-2:2007) 

Reaktionszeit Höchstens 50 ms 
(Reaktionszeit bis "Sicherer Halt" ab dem Ausschalten einer der Klemmen [EN1] oder [EN2)] 

Sicherheitsintegritätsstufe SIL 2 

PFH 1.7×10^-9                (Wahrscheinlichkeit gefahrbringender zufälliger Hardwareausfälle, pro Stunde) 

Kategorie 3                              (EN ISO 13849-1:2008) 

Leistungsstufe d                              (EN ISO 13849-1:2008) 
 

* Der Grundtyp des Umrichters ist EMV-konform, wenn er keinen eingebauten EMV-Filter hat, jedoch mit einem externen, speziell für Fu-
ji-Umrichter konzipierten EMV-Filter ausgestattet ist. 

 
WARNHINWEISE 
FRENIC-MEGA-Umrichter mit eingebautem EMV-Filter fallen in die Kategorie C3 unter EN61800-3. Sie sind nicht für den Gebrauch im 
Haushalt konzipiert. Aufgrund von elektrischen Spannungen könnte es zu Interferenzen mit Haushalts- bzw. Bürogeräten kommen. 
 
* Damit der Umrichter die funktionale Sicherheitsnorm erfüllt, muss er den europäischen Normen EN61800-5-1 und EN61800-3 entsprechen. 
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9.6.2 Anmerkungen zur Einhaltung von Normen zur funktionalen Sicherheit 

(1) Verdrahtung der Klemmen [EN1] (Eingangsfreigabeklemme 1) und [EN2] (Eingangsfreigabeklemme 2) 
- [EN1] / [EN2] und [PLC] sind für den Anschluss von sicherheitsrelevanten Leitungen vorbereitet; daher muss die Verdrahtung sehr sorg-

fältig durchgeführt werden, damit an diesen Klemmen kein Kurzschluss auftritt. 
- Zum Öffnen und Schließen des Hardwarekreises zwischen den Klemmen [EN1]/[EN2] und [PLC] sind Sicherheitskomponenten wie Si-

cherheitsrelais und Sicherheitsschalter zu verwenden, die mit EN954-1/EN ISO13849-1 PL=d Kat. 3 oder höher konform sind, um ein 
vollständiges Verschließen zu gewährleisten. 

- Es liegt in der Verantwortung des Herstellers zu garantieren, dass keine Kurzschlüsse oder andere Fehler bei der Verdrahtung der externen 
Sicherheitsvorrichtungen zwischen den Klemmen [EN1]/[EN2] und [PLC] vorkommen. 

 Beispiele für Ausfälle 
• Die Klemmen [EN1]/[EN2] und [PLC] werden dadurch kurzgeschlossen, dass Leitungen in der Abdeckung der Bedientafel eingeklemmt 

werden, wodurch eine Spannung an der Klemme [EN1]/[EN2] besteht, auch wenn die Sicherheitsvorkehrung auf AUS gestellt und 
deshalb nicht in Betrieb ist. 

• Die Leitungen kommen in  Kontakt mit anderen Drähten, so dass weiterhin eine Spannung an der Klemme [EN1] / [EN2] besteht und die 
Sicherheitsvorkehrung NICHT in Betrieb ist. 

(2) Hinweis für Funktion "Sicherer Halt"  
- Bei der Konfiguration der Sicherheitssystems mit der Funktion "Sicherer Halt" ist eine Risikobewertung durchzuführen, nicht nur was die 

externen Geräte und die Verdrahtung der Klemmen [EN1] und [EN2] betrifft (Eingangsfreigabeklemmen 1 und 2), sondern auch des ge-
samten Systems einschließlich anderer vorgeschriebener Geräte, Erweiterungen und Leitungen, um sicherzustellen, dass das gesamte 
System dem von Herstellerseite vorgeschriebenen Sicherheitssystem entspricht. 

 Außerdem muss der Hersteller als vorbeugende Wartungsmaßnahme regelmäßige Inspektionen durchführen, um sicherzustellen, dass das 
Sicherheitssystem ordnungsgemäß funktioniert. 

- Damit der Umrichter der funktionalen Sicherheitsnorm entspricht, ist es notwendig, ihn an einer Kontrollplatine mit Schutzart IP54 oder 
höher zu installieren. 

- Damit der Umrichter die funktionalen Sicherheitsnorm erfüllt, muss er den europäischen Normen EN61800-5-1 und EN61800-3 ent-
sprechen. 

- Durch die Funktion "Sicherer Halt" läuft der Motor geführt aus. Wenn eine mechanische Bremse benutzt wird, um den Motor zu Gunsten 
des Sicherheitssystems des gesamten Systems anzuhalten, verwenden Sie die Kontrollsignale des Umrichters nicht (z.B. Ausgang von 
Klemme [Y]. (Aufgrund eines Softwareeingriffs entspricht die Verwendung von Steuersignalen nicht den zutreffenden Sicherheitsnormen). 
Verwenden Sie Sicherheitsrelais, die EN954-1/EN ISO13849-1 PL an = d Kat. 3 oder höher entsprechen, um mechanische Bremsen zu 
aktivieren. 

- Die Sicherheitsabschaltung zwischen den Eingängen der Klemmen [EN1] und [EN2] und der Stillstandsfunktion des Umrichters ist doppelt 
konfiguriert (redundante Schaltung), so dass das Auftreten eines einzelnen Fehlers die Funktion "Sicherer Halt" nicht beeinträchtigt. 

 Wenn ein einziger Fehler bei der Sicherheitsabschaltung erkannt wird, stoppt der Umrichter den Motor, auch wenn [EN1]-[PLC] und 
[EN2]-[PLC] auf EIN gestellt sind; außerdem wird ein Alarmsignal an externe Geräte abgegeben. (Bitte beachten Sie, dass die Alarm-
funktion möglicherweise nicht bei allen Störungen funktioniert. Dies entspricht der EN954-1/EN ISO13849-1 PL=d Kat. 3). 

• Die Funktion "Sicherer Halt" führt nicht zu einer vollständigen Trennung der Versorgungsspannung des Motors. Vor der Durchführung von 
Wartungsarbeiten bzw. der Montage von Leitungen ist die Stromversorgung des Umrichters zu trennen, und es ist mindestens 5 Minuten zu 
warten. 

(3) Test der Funktion "Sicherer Halt" 
- In Umgebungen, wo die regelmäßige Aktivierung dieser Sicherheitsfunktion nicht garantiert ist, muss diese mindestens einmal jährlich 

überprüft werden. 
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9.6.3 EN ISO13849-1 PL=d 

In der europäischen Norm EN ISO13849-1 PL=d (Sicherheit von Maschinen - sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen) werden die allge-
meinen Sicherheitsleitsätze für Maschinen je nach Kategorie festgesetzt. Kategorie 3 legt fest, dass Maschinen mit redundanten Sicherheits-
maßnahmen zu versehen sind, damit die Sicherheitsfunktion durch eine einzige Störung nicht ausfallen kann. In Tabelle 9.3 sind die einzelnen 
Kategorien und die entsprechenden Sicherheitsbestimmungen angegeben. (Für detaillierte Bedingungen siehe EN ISO13849-1 PL=d.) 

Tabelle 9.3 

Kategorie Bestimmungen (Übersicht) Systemverhalten 

B SRP/C bzw. ihre Schutzvorrichtungen sollen so konzipiert, konstruiert, 
ausgewählt, montiert und kombiniert werden, dass sie, unter Berück-
sichtigung der entsprechenden Normen, den erwarteten Belastungen 
gewachsen sind. Grundlegende Sicherheitsprinzipien müssen dabei 
beachtet werden. 

Das Auftreten einer Fehlfunktion kann zu einem 
Ausfall der Sicherheitsfunktion führen. 

1 Die Bestimmungen für Kategorie B sind anzuwenden. Nur mit der 
gebührenden Sorgfalt getestete Bauteile und Sicherheitsprinzipien sind 
anzuwenden. 

Das Auftreten einer Fehlfunktion kann zu einem 
Ausfall der Sicherheitsfunktion führen, doch die 
Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, ist nied-
riger als bei Kategorie B. 

2 Die Bestimmungen für Kategorie B sowie mit der gebührenden Sorg-
falt getestete Sicherheitsprinzipien sind anzuwenden. Die Sicherheits-
funktion ist in angemessenen Abständen durch die Maschinensteue-
rung zu prüfen. 

Das Auftreten einer Fehlfunktion kann zwischen 
den Prüfungen zu einem Ausfall der Sicherheits-
funktion führen. Der Ausfall der Sicherheitsfunk-
tion wird bei der Überprüfung festgestellt. 

3 Die Bestimmungen für Kategorie B sowie mit der gebührenden Sorg-
falt getestete Sicherheitsprinzipien sind anzuwenden. Zur Sicherheit 
dienende Bauteile sind so zu konzipieren, dass 
-eine einzelne Fehlfunktion eines dieser Bauteile nicht zu einem Aus-
fall der Sicherheitsfunktion führt, und 
-wenn machbar, die einzelne Fehlfunktion erkannt wird. 

Wenn eine einzelne Fehlfunktion auftritt, ist die 
Sicherheitsfunktion in jedem Fall zu aktivieren. 
Manche, wenn auch nicht alle Fehler werden er-
kannt. Das Auftreten mehrerer Fehlfunktionen 
kann zu einem Ausfall der Sicherheitsfunktion 
führen. 

4 Die Bestimmungen für Kategorie B sowie mit der gebührenden Sorg-
falt getestete Sicherheitsprinzipien sind anzuwenden. Zur Sicherheit 
dienende Bauteile sind so zu konzipieren, dass 
- eine einzelne Fehlfunktion eines dieser Bauteile nicht zu einem 
Ausfall der Sicherheitsfunktion führt, und 
- die einzelne Fehlfunktion bei oder vor der nächsten Aktivierung der 
Sicherheitsfunktion erkannt wird; sollte eine solche Erkennung nicht 
möglich sein, dürfen mehrere nicht erkannte Fehlfunktionen nicht zu 
einem Ausfall der Sicherheitsfunktion führen. 

Wenn eine einzelne Fehlfunktion auftritt, ist die 
Sicherheitsfunktion in jedem Fall zu aktivieren. 
Die Erkennung von mehreren Fehlfunktionen re-
duziert die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der 
Sicherheitsfunktion (hoher Gleichstrom). Die 
Fehlfunktionen sind rechtzeitig zu erkennen, um 
dem Ausfall der Sicherheitsfunktion vorzubeugen. 

 



14 

9.6.4 Zustand des Ausgangs bei Aktivierung der Funktion "Sicherer Halt" 

Bei Stellung des Notausschalters auf ON schalten sich EN1 und EN2 aus, und der Umrichter wird in den Betrieb "Sicherer Halt" geschaltet. 

In Abbildung 9.7 ist der zeitliche Ablauf bei Stellung des Notausschalters auf AUS bei Stillstand des Umrichters dargestellt. Der Eingang an EN1 
und EN2 wechselt auf AN, und der Umrichter ist zur Inbetriebnahme bereit. 
 

 

Abbildung 9.7  Zustand des Ausgangs bei Stellung des Notausschalters auf AUS und Stillstand des Umrichters. 
 
 
In Abbildung 9.8 ist der zeitliche Ablauf bei Stellung des Notausschalters auf AN bei aktivem Betrieb des Umrichters dargestellt. Der Eingang an 
EN1 und EN2 wechselt auf AUS, der Umrichter wechselt in den Betrieb "Sicherer Halt" und der Motor wird angehalten. 
 

 

Abbildung 9.8  Zustand des Ausgangs bei Stellung des Notausschalters auf EIN und aktivem Betrieb des Umrichters. 
 



15 

9.6.5 ECF-Alarm (wegen logischer Diskrepanz) und Status des Ausgangs 

In Abbildung 9.8 ist der zeitliche Ablauf dargestellt, wenn die Klemmen EN1 und EN2 nicht so ausgerichtet sind, dass der Alarm ECF ausgelöst 
wird. 
Bei Stellung des Notausschalters auf ON schalten sich EN1 und EN2 aus, und der Umrichter wechselt in den Betrieb "Sicherer Halt". Wenn die 
Diskrepanz zwischen EN1 und EN2 innerhalb von 50 ms liegt, wird kein Alarm ausgelöst; sollte dieser Wert über 50 ms liegen, wird dies als 
logische Diskrepanz ausgelegt, und der Alarm ECF ausgelöst. Der Alarm wird nach einem Neustart des Umrichters deaktiviert. 

 

Abbildung 9.9  ECF-Alarm (durch logische Diskrepanz) und Status des Ausgangs 
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9.6.6 Vermeidung eines Neustarts 

Um zu verhindern, dass der Umrichter durch die Betätigung des Notausschalters OFF neu gestartet wird, ist die Eingangsfreigabefunktion wie 
folgt zu konfigurieren. In Abbildung 9.11 ist der zeitliche Ablauf zur Vermeidung eines Neustarts dargestellt. 
Durch die Zuordnung von HLD ("Betrieb mit 3 Leitungen") an eine beliebige Digitaleingangsklemme wird E01 auf "6" gesetzt, was die 
HLD-Funktion an der Klemme [X1] aktiviert. 
Bei Wechsel von FWD auf EIN, bei HLD EIN, läuft der Umrichter sogar weiter, wenn FWD auf AUS gestellt wird. In diesem Betrieb wird der 
Motor durch Betätigung des Notschalters EIN gestoppt. Nachdem diese Konfiguration vorgenommen wurde, wird der Umrichter nicht mehr 
durch Betätigung des Notausschalters OFF neu gestartet. Um der Umrichter zu starten, stellen Sie FWD wieder auf EIN. 
 
 

 
 

*1 Digitaleingangsklemme (z.B. [X1]) 
*2 Bei SW1 im Modus SOURCE wird [PLC] angewendet; im Modus SINK wird [CM] angewendet 
*3 Transistorausgangsklemmen (z.B. [Y1]-[CMY], DECF (Parametercode=1101)) 

Abbildung 9.10  Anschlussdiagramm und interne Stromkreiskonfiguration 
 

 

 

Abbildung 9.11  Vermeidung eines Neustarts 
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Bedienungsanleitung  
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Diese Anleitung dient dazu, genaue Informationen über die Handhabung, Installation und den Betrieb von Umrichtern der Produktlinie 
FRENIC-MEGA zu geben. Bitte zögern Sie nicht, etwaige Kommentare bezüglich Fehlern oder Auslassungen sowie Verbesserungsvorschläge 
für dieses Handbuch an uns zu schicken. 
Fuji Electric Systems Co. Ltd. haftet unter keinen Umständen für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Anwendung der in diesem 
Handbuch enthaltenen Informationen entstehen können. 
Sollten Sie die Originalanleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an Fuji. 


