
Merk ma le

• LED- An zei ge, rot, 7,6 mm
• Fron tab mes sun gen 48 x 24 mm (50 x 25mm)
• Ein fach ste Bohr loch mon ta ge ∅18 mm
• Di rekt an SPS an schließ bar
• Mi ni ma ler Ver drah tungs auf wand
• Si gnal span nung 24 V
• Ver sor gungs span nung 18 - 36 VDC
• Mi nia tur steck ver bin der mit Ar re tie rung

Be schrei bung
• An zei ge 5 stel lig mit De zi mal punk ten
• Au ßer De zi malzah len auch Son der zei chen dar-

stell bar
• An steue rung über syn chron se ri el le Schnitt stel le
• Nur 3 di gi ta le Si gnal lei tun gen zur An steue rung

not wen dig
• Bei meh re ren An zei gen nur je 1 wei te re Si gnal-

lei tung pro An zei ge
(da her 6 An zei gen an ei nem 8- Bit- Port be treib bar)

• Di rekt an PM 9000 an schließ bar
• Si gnalpe gel 24 V

Zei chen satz

Be stel lin for ma tio nen
FA 2511- 2 0 0 2

Si gnalpe gel
2 24 VDC

Re ser ve
Re ser ve

An zei ge far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
2 18 .. 36 VDC

An schluß ka bel für FA 2511
Ein Ende mit Buch se für FA 2511, das an de re Ende
of fen.

KFA 2511- 0-
Ka bel län ge
1 1m
2 2m
5 5m

Re ser ve

Son der län gen auf An fra ge.

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße

Digitale Einbaumeßgeräte
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n Fernanzeige FA 2511

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten !

13,0 mm 22,0 mm 11,0 mm

50,0 mm 46,0 mm

16,0 mm
18,0 mm
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