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Bedienungsanleitung
Operating instruction

Optischer Stromsensor
Optical Current Sensor

OCS 200 / OCS 400

Der optische Stromsensor OCS 200 / OCS 400 von FOS erlaubt die potentialfreie Messung von
Strömen bis zu 400 mA. Die optische Übertragung des gemessenen Stromes über einen Lichtleiter
macht den Sensor unempfindlich gegen äußere elektrische und magnetische Störeinflüsse. Selbst
sehr schnelle Stromänderungen bis zu 200 kHz können durch das optischen Meßprinzip erkannt
werden. Das Besondere an diesem Meßverfahren ist die Stromübertragung mit sichtbarem Licht,
welches am Ende des Lichtleiters bzw. am Sensor bei abgezogenem Lichtleiterstecker direkt
beobachtet werden kann. So kann man mit bloßem Auge und ohne elektrischen Verstärker einen
Stromfluß feststellen !

Der Sensor ist so konzipiert, daß er in ein handelsübliches Zündkabel eingesetzt werden
kann. Dazu trennt man das Zündkabel an geeigneter Stelle auf und schraubt die beiden
Kabelenden auf die dafür vorgesehenen Gewinde im Sensorgehäuse. Dabei ist die
Stromrichtung nicht maßgeblich, weil der Sensor beide Stromrichtungen gleichwertig
behandelt.

Der Lichtleiter überträgt den gemessenen Strom auf optischem Wege zum Sensorverstärker.
Bei der Verlegung des Lichtleiters sollte man scharfe Biegungen im Kabel vermeiden, weil
ansonsten eine Beeinträchtigung der Meßgenauigkeit die Folge wäre. Die beiden identischen
Stecker an den Enden des Lichtleiters werden in die Buchsen am Sensor und am Verstärker
gesteckt.

Der Verstärker wandelt das optische Stromsignal aus dem Lichtleiter wieder in ein meßbares
Spannungssignal um. Werkseitig ist das Ausgangssignal auf 10 mV / mA eingestellt. Diese
Einstellung kann über eine Einstellschraube im Verstärkergehäuse in weiten Grenzen
verändert werden. Der elektrische Anschluß des Verstärkers erfolgt über einen dreipoligen
Stecker:

Der OCS 200 / OCS 400 besteht aus drei Komponenten:

1. Der Sensor

2. Der Lichtleiter

3. Der Verstärker

Lichtleiter-
Steckbuchse

Einstellschraube

Verstärker

elektrischer Anschluß

Das Augangssignal wird zwischen Masse und Ausgang gemessen.

Masse Ausgang

+ 12 VDC
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The optical current sensor OCS 200 / OCS 400 allows potential free measurement of electrical
currents up to 400 mA. The optical tranmission of the current signal by means of an optical fiber
makes the sensor insensitive to EMI. The high bandwidth of the sensor of 200 kHz makes it possible
to detect very fast changes of the current beeing measured. The sensor can be also used without any
amplifier: When the sensor head is mounted in the current line and the optical fiber is plugged in the
current signal can be seen easily as a red light signal emitted from the far end of the optical fiber.

The sensor head has to be mounted in the ignition cable. Cut the current line and connect the
sensor head by screwing it clockwise on the ends of the cable.
There is no need to consider the direction of the current because the sensor head is working
bidirectionaly.

The plastic optical fiber (POF) is used to transfer the light signal from the sensor head to the
elctrical amplfier. Avoid sharp bends of the fiber because it may influence the accuracy of the
measurement. Connect the fiber connectors with the sensor head and the amplfier.

The amplifier transforms the light signal into an electrical voltage signal. The calibrated
senitivity can be seen on the amplifier label (standard: 10 mV / mA). This senitivity can be
adjusted by means of the screw at the amplifier housing. The electrical connection of the
amplifier is made by the green 3-pin connector:

The OCS 200 / OCS 400 consists of three components:

1. The sensor head

2. The fiber

3. The amplifier

fiber
connector

adjusting screw

Amplifier

electrical connector

common ground output signal

+ 12 VDC
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Meßprinzip: optische Stromübertragung mit sichtbarem roten Licht ( = 660 nm)

Versorgungsspannung: 6 ... 18 V DC

Stromaufnahme: <10 mA

Temperaturbereich: -20 ... +80 °C

Empfindlichkeit: 10 m V / mA

Genauigkeit: besser als 5% FSO

Spannungsabfall über Sensor: < 3,5 V

Bandbreite: 0 ... 200 kHz (3 dB)

Meßbereich OCS 200: 0 ... 200 mA bei pulsierenden Strömen, ED max. 50 %
0 ... 100 mA bei quasi konstanten Strömen, ED 100 %

Meßbereich OCS 400: 0 ... 400 mA bei pulsierenden Strömen, ED max. 50 %
0 ... 200 mA bei quasi konstanten Strömen, ED 100 %

Stromart: DC und AC

�

Measuring principle: optical current transmission using visible red light ( = 660 nm)

Supply voltage: 6 ... 18 V DC

Current consumption: <10 mA

Temperature range: -20 ... +80 °C

Sensitivity: 10 m V / mA

Accuracy: better than 5% FSO

Voltage loss over sensor: < 3,5 V

Bandwith: 0 ... 200 kHz (3 dB)

Range OCS 200: 0 ... 200 mA pulsating current, SOT max. 50 %
0 ... 100 mA continuous current, SOT 100 %

Range OCS 400: 0 ... 400 mA pulsating current, SOT max. 50 %
0 ... 200 mA continuous current, SOT 100 %

Type of current: DC and AC

�

Technische Daten

Technical data
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Schneller optischer Stromsensor zur Messung und
Dauerüberwachung von Zündanlagen an Motoren. Der
Sensor wird in das Zündkabel eingebaut. Das faseroptische
Meßverfahren erlaubt potentialfreie Strommessungen im
Bereich 0-1000 mA. Mit diesem System ist es möglich,
Zündstromverläufe mit einer Frequenz von 0-200 kHz zu
erfassen.

Fast optical current sensor for measuring and monitoring
of ignition currents of combustion engines. The sensor is
to be mounted into the ignition cable. The fiberoptic
measuring method offers potential free current sensing in
high voltage lines with a ranges up to 0-1000 mA. This
system allows to detect variations of the ignition current
in a frequency range of 0-200 kHz.

Merkmale
Characteristics

· Potentialfreie Zündstrommessung
Potential free measurement of ignition currents

· Optoelektronisches System
Optoelectronic system

· Frequenzbereich 0-200 kHz
Frequency range 0-200 kHz

· Meßbereiche 0-200 mA, ...., 0-1000 mA
Measuring range 0-200 mA, ...., 0-1000 mA

· Einfache Montage
Easy installation

· EMV sicher
EMI proof

· Schutz vor Hochspannung durch POF*
High voltage protection by POF*

· Sichtbares rotes Licht
Visible red light

* : POF = Polymer Optical Fiber

80

Ø
2

5
.6

Technische Daten / Technical data

Allgemein General characteristics

Elektronik Electrical characteristics

Meßbereiche Ranges 0-200, ..., 0-1000 mA

Stromrichtung Current direction bidirectional (standard)

Lichtleiter Optical fiber Ø 1 mm POF

Genauigkeit Accuracy 5 % FSO

Versorgungsspannung Supply voltage 6-18 VDC

Bandbreite Bandwidth 0-200 kHz

Spannungsverlust über Sensor Voltage loss over sensor < 3,5 V

Stromaufnahme Current consumption < 10 mA
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Lieferumfang

Zubehör

- Zündstromsensor
- 5 m Lichtleiter (andere Längen aufAnfrage)
- Verstärker

-Anzeige- und Versorgungseinheit
-PC-Meßsystem

Scope of delivery

Accessories

- optical current sensor
- optical fiber, length 5 m (other lengths on request)
- amplifier

-display and supply unit
-PC measuring system

Beschreibung

Meßprinzip

Anwendung

Der faseroptische Stromsensor OCS 200 von FOS wurde
speziell für die Zündstrommessung und -überwachung an
Motoren entwickelt. Das potentialfreie optische Meßsystem
mißt Ströme bis zu 1000 mA direkt im Zündkabel. Die
Verwendung eines Lichtleiters macht den Sensor unempfindlich
gegen äußere elektromagnetische Einflüsse. Das optische
Meßprinzip kann Zündstromänderungen mit einer Frequenz
von 200 kHz erfassen.

Der OCS 200 besteht aus Sensor, Lichtleiter und Verstärker.
Der Sensor wird direkt in das Zündkabel eingebaut und
benötigt keine zusätzliche Hilfsenergie. Fließt nun ein
Zündstrom, so erzeugt die Sensorelektronik ein dem
Zündstrom proportionales Lichtsignal, welches bei offenem
Lichtleiterausgang mit bloßem Auge beobachtet werden kann.
Der Lichtleiter überträgt dieses Lichtsignal potentialfrei und
störungsfrei zum Verstärker, der das Lichtsignal in ein
elektrisches Signal umwandelt.

Der OCS 200 wird direkt in das Zündkabel eingebaut. Dazu
wird das Zündkabel an geeigneter Stelle aufgetrennt und durch
den Sensor wieder verbunden. Durch die Verwendung des
optischen Meßprinzips kann der Sensor auch in Anwesenheit
starker elektromagnetischer Felder zuverlässig und
störungsfrei messen. Mit einer Bandbreite 0-200 kHz kann der
Zündstromverlauf sichtbar gemacht werden. Der Sensor erfaßt
Ströme in beiden Richtungen (bidirektional). Zur Messung der
Stromrichtung wird ein Sondermeßkopf angeboten.So eignet
sich der OCS 200 für den Einsatz in der Motorenentwicklung
und für die Dauerüberwachung und Steuerung von
Zündsystemen. So kann beispielsweise eine dauerhafte
Zustandsüberwachung der Zündkerzen eines Gasmotors
realisiert werden.
Der Verstärker des OCS 200 wird einfach durch das 12V-
Bordnetz gespeist. Es ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich.
Aber auch der Einsatz ohne Meßverstärker ist möglich. So
kann man bereits durch Einbau des Sensors in die Zündleitung
den fließenden Strom visuell kontrollieren und mit Hilfe des
Lichtleiters auch in vielen Metern Entfernung sehen.

Description

Measuring principle

Application

The optical current sensor OSC 200 was especially developed
for the measuring and monitoring of ignition currents in
combustion engines. The potential free optical measuring
system detects currents up to 1000 mA directly in the ignition
cable. By using an optical fiber the sensor is not sensitive to
electromagnetic interference. The optical measuring principle
allows to detect ignition current in a frequency range of 0-200
kHz.

The OCS 200 sensor system contains sensor, optical fiber and
amplifier. The sensor is mounted directly in the ignition cable
and needs no additional power. The ignition current produces a
proportional light signal which can be watched by eye. The
optical fiber transmits the light signal potential free and
interference free to the amplifier witch transforms the light
signal into an electric signal.

The OCS 200 is directly mounted into the ignition line.
Therefore the ignition cable has to be cut somewhere and the
sensor is mounted in line. By means of the optical measuring
principle the sensor is able to measure even in strong
electromagnetic fields reliable and free of EMI. The high
bandwidth of the sensor of 0-200 kHz makes it possible to
detect fast changes of the ignition current. So the OCS 200 is
suitable for applicatons in the developement of combustion
engines and for the permanent monitoring and controlling of
ignition systems. An example for application is the permanent
monitoring of spark plugs in natural gas engines.
The amplifier of the OCS 200 is powered by 12 V DC. There is
no additional power supply needed. The sensor can also be
used without amplifier. When the sensor is mounted in the
ignition cable the current can be easily watched by eye as a red
light signal at the end of the optical fiber cable even at long
distances of several meters.

Technische Änderungen vorbehalten / Modifications are subject to change without notice 10 / 04
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