
Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 6- stel lig, 14 mm
• An zei geum fang -99999 .. 999999
• Fron tab mes sun gen 96 x 48 mm
• Be triebs art pro gram mier bar
• Da ten puf fe rung bei Netzaus fall
• Strom ver sor gung für Dreh ge ber
• 2 Grenz kon tak te, Ana log aus gang,

Schnitt stel len
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Be triebs ar ten
• In kre men tal A 90° B x 1

A 90° B x 2, A 90° B x 4
• UP/DOWN + Rich tungs ein gang
• Im puls zäh ler A

A-B, A+B, A/B, (A-B)/A, (B-A)/A
• Fre quenz-/Dreh zahl mes sung A

A-B, A+B, A/B, (A-B)/A, (B-A)/A
• Pe ri odendau er mes sung
• Im puls brei te mes sung
• Zeit mes sung über Start/Stop

Soft wa re funk tio nen
Der Uni ver salzäh ler ist mit fol gen den Funk tio nen aus -
ge stat tet

• Im puls be wer tungs fak tor 0,00001 .. 9,99999
• pro gram mier ba rer Offset wert
• MIN/MAX- Speicher funk ti on
• Au to- Re set für MIN/MAX- Spei cher
• Dis play test und Dis play hold
• Grenz wer te di tie rung wäh rend des Meß ablau fes

Si gnalein gän ge
Die Si gnalein gän ge las sen sich auf die un ter schied -
lich sten Dreh ge beraus gän ge pro gram mie ren

• PNP- oder NPN- Lo gik
• 5 V (TTL), 12 V oder 24 V Si gnalpe gel
• 25 Hz Ein gangs fil ter

Funk ti onsta ster 
Die drei Funk ti onsta ster kön nen für fol gen de Funk tio -
nen pro gram miert wer den

• kei ne Funk ti on
• Meß- oder MIN- und MAX- Wert rück set zen
• Meß- , MIN- oder MAX- Wert an zei gen
• ma nu el ler Grenz wert- Re set
• Grenz wer te an zei gen bzw. edi tie ren

Be nut zerein gän ge
Die se bei den Ein gän ge sind low ak tiv und las sen sich
auf fol gen de Funk tio nen pro gram mie ren
• kei ne Funk ti on
• MIN- und MAX- Wert rück set zen
• Meß-, MIN- oder MAX- Wert an zei gen
• ma nu el ler Grenz wert- Re set
• An zei ge hold oder An zei ge test

Ge ber ver sor gung (nur AC- Ver si on)
Ein ge bau te Ge ber ver sor gung mit 24 V DC/125 mA gal -
va nisch von der wei te ren  Ge rä teelek tro nik ge trennt.

Grenz wer te
Zwei (Vier bei Op ti on) ein stell ba re Grenz wer te mit frei -
er Zu ord nung er mög li chen die Über wa chung von Pro -
duk ti ons ab läu fen. Ein stell ba re Pa ra me ter
• Schalt punkt und Hy ste re se
• Schalt ver hal ten
• An zugs- und Ab fall ver zö ge rung
• Da ten quel le (Meß-, Hold-, MIN- oder MAX- Wert)

Op ti on Ana lo gaus gang
Die Op ti on Ana lo gaus gang be steht aus ei nem Strom-
und ei nen Span nungs aus gang. Bei de Aus gän ge sind
von der wei te ren Ge rä teelek tro nik gal va nisch ge trennt.
• ska lier bar (Offset und End wert)
• Aus gang 0(2) - 10 V oder 0(4) - 20 mA
• Da ten quel le (Meß-, Hold-, MIN- oder MAX- Wert)

Op tio nen Se ri el le Schnitt stel len
Zu satz für Da ten kom mu ni ka ti on oder Druckeran schluß
• RS 485
• RS 232 (Ana lo gaus gang nicht mög lich)
• Cur rent- Loop, TTY (Ana lo gaus gang nicht mög lich)
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n Programmierbarer Universalzähler CM 3101 bis 1 MHz

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

A



Elek tri sche Da ten
In kre men talzäh ler Zähl tie fe 24 Bit

Zähl fre quenz max. 1 MHz
UP/DOWN- Zäh ler + Rich tung Zähl tie fe 24 Bit

Zähl fre quenz max. 1 MHz
Im puls zäh ler Zähl tie fe 24 Bit

Zähl fre quenz max. 1 MHz
Fre quenz/Dreh zahl mes sung

1- Ka nal- Be trieb max. 1 MHz
Auf lö sung 0,01 Hz auto., 0,1 Hz, 1 Hz
2- Ka nal- Be trieb max. 1 MHz
Auf lö sung 1 Hz

Pe ri odendau er 0,0001 s .. 66 s
Im puls brei ten mes sung 0,0001 s .. 66 s
Zeit mes sung 0,0001 s .. 999999 s

oder 00.00.00 h .. 99.59.59 h
Ge nau ig keit

Fre quenz mes sung < 0,01 %
Zeit mes sung < 0,02 %

Up da te- Zeit
Zäh ler be triebs ar ten 60 ms
Fre quenz-/Zeit mes sun gen 100 ms

Ein gangs fil ter 25 Hz pro gram mier bar

Da ten puf fe rung > 10 Jah re über NOVRAM
Si gnalein gän ge 4, Ein gang A, B, Re set, Tor

Lo gik PNP-, NPN
Si gnalpe gel 5 V (TTL), 12 V, 24 V

Be nut zerein gän ge 2, Funk ti on pro gram mier bar
Lo gik NPN, max. 30 V

Re lais- Si gnal aus gän ge 2 (4) Re lais (Schließ kon tak te)
als Öff ner oder Schlie ßer prog.

Si gna li sie rung 2 front sei ti ge LEDs
Schalt span nung 250 V AC / 250 V DC
Schalt strom 5 A AC / 5 A DC
Schalt lei stung 750 VA / 100 W

Ana lo gaus gang Auf lö sung 16 Bit
Ge nau ig keit ± 0,2% vom End wert
Li ne a ri täts feh ler ± 0,012 %
Span nung 0(2) - 10 V, max. 10 mA
Strom 0(4) - 20 mA; max. 500 Ω
Iso la ti ons span nung 3 kV / 1 min

Schnitt stel len RS 485, RS 232, TTY
Pro to koll DIN 66 019 / ISO 1745
Iso la ti ons span nung 1,6 kV / 1 min

Ver sor gungs span nung AC 95 V bis 250 V/AC
Iso la ti ons span nung 2,5 kV / 1 min

Ver sor gungs span nung DC 18 .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min

Lei stungs auf nah me AC 9 VA, DC 70 mA
Ge ber ver sor gung (nur bei AC) 24 V DC / 125 mA

Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 6- stel lig, 14 mm, rot

De zi mal punkt pro gram mier bar
Vornullenunterdrüc kung
-Vo rze ichen bei ne ga ti ven Wer ten

Be die nung, Ta sta tur Front fo lie mit Kurz hub ta sten
Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700

Ab mes sun gen (B x H x T) 96 x 48 x 141 mm
Ein bau tie fe 148 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

Ge wicht ca. 400 g
An schluß art steck ba re Schraub klem men

Um ge bungs be din gun gen
Um ge bung stem pe ra tur 0 .. 50 °C
La ger tem pe ra tur -20 .. 70 °C
Re la ti ve Luft feuch te < 80 %, nicht kon den sie rend
Schutz klas se Schutz klas se II
Schutz art Front sei te IP 54
Ein satz ge biet Ver schmut zungs grad 2

Über span nungs ka te go rie II

CE EG- Richt li nie 89/336/EWG
NSR 73/23/EWG

Be stell be zeich nung
CM 3101-

Ge häu se aus füh rung
0 Schalt ta fe lein bau
1 Pa nel- Clip

Fron trah men far be
0 schwarz

Front fo li en aus füh rung
0 ER MA- Me ter Logo
1 ohne Logo
2 kun den spe zi fi sches Logo

Ver sor gung (Nenn span nung)
0 95 .. 250 V/AC
1 18 .. 36 V/DC, gal va nisch ge trennt

Op ti on Schnitt stel le
0 ohne Schnitt stel le
1 mit Schnitt stel le RS 485

0 2 mit Schnitt stel le RS 232
0 3 mit Schnitt stel le Cur rent- Loop, TTY

Op tio nen
0 ohne Op ti on
1 mit Ana lo gaus gang
4 zu sätz lich 2 Grenz wer te (Re lais)
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Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße
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Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

141,0 14,7 
8,0

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip


