
Merk ma le des Ge rä tes

• An zei ge mit paral len Ein gän gen
• Hohe Zu ver läs sig keit
• DIN- Norm ge häu se
• Hel le 14 mm hohe Zif fern
• 4- oder 6- stel lig
• 24V- Ein gän ge

All ge mei nes
Beim Ge rät des Typs T 158 han delt es sich um eine
vier- bzw. sechs stel li ge An zei ge ein heit mit pa ral le len
Ein gän gen. Sie dient zur An zei ge von ko dier ten Si -
gna len und kann vor teil haft als Fer nan zei ge für SPS-
 Steue run gen, ab so lu te Dreh ge ber mit pa ral le len Aus -
gän gen oder Fer nan zei gen ver wen det wer den. Über
Steu er ein gän ge kann die An zei ge für BCD-, Bi när-
oder GRAY- Co de- Ein gangs signa le ein ge stellt wer den

Funk ti on
Die uni ver sel le An zei ge be steht aus der Ein gangs stu -
fe, dem Mi kro pro zes sor, dem An zei ge trei ber und der
An zei ge selbst.
Die Ein gangs stu fe wird  aus ei nem Wi der stands netz -
werk ge bil det. Durch eine ge eig ne te Di men sio nie rung
des Netz werks kann der Ein gang an ge wünsch te Ein -
gangspe gel an ge passt wer den (Stan dard = 24V- Pe -
gel). 
Das Ein gangs netz werk steu ert par al lel I/O- Schalt krei -
se an. Die ex tern an lie gen den Da ten wer den in die
I/O- schalt krei se ein ge schrie ben wenn das “Stro be”-S -
ignal am Stro be- Ein gang “TRUE” wird. 
Die I/O- Schalt krei se wer den vom Mi kro pro zes sor zy -
klisch ab ge fragt. Ent spre chend dem ge wähl ten Ein -
gangscode er folgt die Be ar bei tung durch den Mi kro -
pro zes sor, der sei ner seits die An zei ge steu ert.
Wird das “Stro be”-S ignal stän dig oder durch ent spre -
chen de Ver drah tung auf “TRUE” ge hal ten, so wird
auch die An zei ge mit dem Ein tref fen neu er Da ten
stän dig ak tual li siert.

Auf bau
Die An zei ge ge rä te be sit zen eine 4- bzw. 6- stel li ge An -
zei ge. Sie sind in ei nem ro bu sten DIN- Nor mein bau ge -
häu se mit den Ab mes sun gen 96x48x107mm un ter ge -
bracht. Die Fron trah men far be ist schwarz.
Der An schluss der Ein gangs signa le er folgt über ei nen
37- po li gen SUB- D- Steck ver bin der. Die Ein bau tie fe mit
Gegenstec ker be trägt 160 mm. Für die Be fe sti gung
des Ge rä tes in der Front ta fel steht ein Hal te bü gel zur
Ver fü gung.

Ver sor gungs span nung
Die Fer nan zei ge be in hal tet eine in te grier te Span-
 nungs ver sor gung. Die se ist für 15 VDC bis 30 VDC
aus ge legt.

Tech ni sche Da ten
An zei ge : 4- oder 6- stel lig, rot, 14mm
Ein gän ge : 24 V
Ein gang wi der stand : 10 k nach GND

 Da ten for mat BCD : max. 20 Bit
 Da ten for mat Bi när/Gray : max. 16 Bit
 Stro be- Si gnal : Low- Ak tiv, min. 100 ns
Span nungs ver sor gung :15 V...30 V
 Strom auf nah me : max. 80 mA bei 24 V
Aus füh rung
 EMV : entspr. ENV 50121- 3-2
 Schutz art front sei tig : IP40
 Be fe sti gungs art : EN 50022
 Um ge bung stem pe ra tur : 0 bis +55 °C
 Ab mes sun gen : 96 x 48 x 107 mm
 An schluß art : 37- po li ger D- SUB- Steck ver bin -
der
 Be fe sti gung : Hal te bü gel
 Ge wicht : ca. 400 g

Be stell be zeich nung
T 158- 

Ein gangspe gel
0 24 V
1 12 V
2 5 V
3 48 V

Ver sor gungs span nung
0  15...30V DC, gal va nisch nicht ge trennt

Anzeige mit parallelem Eingang
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n  Universelle Anzeige mit parallelem Eingang Typ T 158

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten
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