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Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Ein bau mess ge rä te / Hut schie nen mon ta ge
ver schie de ne Norm ge häus egrö ßen

ver schie de ne Ver sor gungs span nun gen
alle gän gi gen Mess grö ßen

Mess ge rä te pro gram mier bar
in du strie ge rech te Aus füh rung
kun den spe zi fi sche Lö sun gen 



Inhaltsverzeichnis

Gerätegruppe A
Programmierbare Anzeigezähler/Drehzahl-, Frequenz-, Zeitmeßgeräte/Betriebsstundenzähler

CM 2510 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 5-stellig, 8 mm . . . . . . . . . . . . . . 48 x 24 mm
CM 2510M . . . . . . . . . . . . . . . LED, 5-stellig, 8 mm, Mauell-Mosaiksysteme . 48 x 24 mm
CF 2610 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 5-stellig, 14 mm . . . . . . . . . . . . . . 96 x 24 mm
CF 3011 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 5-stellig, 14 mm . . . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm
CF 5010 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 5-stellig, 25 mm . . . . . . . . . . . . . . 144 x 72 mm
CF 7000 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 4-stellig, 45 mm . . . . . . . . . . . . . . 192 x 72 mm

Programmierbarer Universalzähler/Frequenzmesser/Zeitmesser

CM 3001 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 6-stellig, 14 mm . . . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm
CM 3101 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 6-stellig, 14 mm, 1MHz . . . . . . . . . . 96 x 48 mm

Programmierbares Anzeigegerät mit SSI-Interface

SSI 3025 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 6-stellig, 14 mm . . . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm
SSI 3005 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 6-stellig, 14 mm . . . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm

Gerätegruppe B
Programmierbare Anzeigegeräte mit RS 232-, RS 485- oder TTY-Interface

MT 2511, MT 2512, MT 2513 . . . . . LED, 5-stellig, 8 mm . . . . . . . . . . . . . . 48 x 24 mm
MT 2511M, MT 2512M, MT 2513M . . LED, 5-stellig, 8 mm, Mauell-Mosaiksysteme . 48 x 24 mm
MT 2611, MT 2612, MT 2613 . . . . . LED, 5-stellig, 14 mm . . . . . . . . . . . . . . 96 x 24 mm
MT 3011, MT 3012, MT 3013 . . . . . LED, 5-stellig, 14 mm . . . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm
MT 5011, MT 5012, MT 5013 . . . . . LED, 5-stellig, 25 mm . . . . . . . . . . . . . . 144 x 72 mm
MT 7001, MT 7002, MT 7003 . . . . . LED, 4-stellig, 45 mm . . . . . . . . . . . . . . 192 x 72 mm

Programmierbares Anzeigegerät mit Parallelem Interface

FA 2510 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 5-stellig, 8 mm . . . . . . . . . . . . . . 48 x 24 mm

Anzeigegerät mit Parallelem Interface

T 158 (nicht programmierbar) . . . . . LED, 6-stellig, 16 mm . . . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm

Anzeigegerät mit Synchron Serieller Schnittstelle

FA 2511 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 5-stellig, 8 mm, D 19 mm . . . . . . . . . 48 x 24 mm
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Gerätegruppe C
LowCost-Meßgeräte

UM 2701 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 3½-stellig, 14 mm. . . . . . . . . . . . . 72 x 36 mm

Programmierbare Meßwertanzeiger für 0-10 V, 0(4)-20 mA

UM 2500, UM 2510, UM 2550 . . . . . LED, 4-stellig, 8 mm . . . . . . . . . . . . . . 48 x 24 mm
UM 2550M . . . . . . . . . . . . . . . LED, 4-stellig, 8 mm, Mauell-Mosaiksysteme . 48 x 24 mm
UM 2600 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 4-stellig, 14 mm. . . . . . . . . . . . . . 96 x 24 mm
UM 2700 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 4-stellig, 14 mm. . . . . . . . . . . . . . 72 x 36 mm
UM 3010 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 4-stellig, 14 mm. . . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm
UM 3011 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 4-stellig, 14 mm. . . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm
UM 3012 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 4-stellig, 14 mm. . . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm
UM 3020 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 4-stellig, 14 mm. . . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm
UM 3022 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 4-stellig, 14 mm. . . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm
UM 5000 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 4-stellig, 25 mm. . . . . . . . . . . . . . 144 x 72 mm
UM 7000 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 4-stellig, 45 mm. . . . . . . . . . . . . . 192 x 72 mm

LowCost-Meßgeräte programmierbar

UM 3300 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 4-stellig, 14 mm. . . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm
UM 3301 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 4-stellig, 14 mm. . . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm

Programmierbarer Meßwertanzeiger für Thermoelemente und Pt100

TM 2500 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 4-stellig, 8 mm . . . . . . . . . . . . . . 48 x 24 mm

Programmierbare Meßwertanzeiger für ±10V, ±20mA, Thermoelemente, Pt100

DM 2400 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 4-stellig, 8 mm . . . . . . . . . . . . . . 48 x 48 mm
DM 3110 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 6-stellig, 14 mm. . . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm
DM 3103 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 6-stellig, 14 mm, Integrator . . . . . . . . 96 x 48 mm
DM 3105 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 6-stellig, 14 mm, Differenzmeßung . . . . 96 x 48 mm

Programmierbarer Meßwertanzeiger für DMS-Sensorik

DM 3002 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 6-stellig, 14 mm. . . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm

Programmierbarer Meßwertanzeiger für Wechselspannung/Wechselstrom

DM 3202 . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 6-stellig, 14 mm. . . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm

Leistungsmeßgeräte

UI 354 . . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 3 3/4-stellig, 16 mm. . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm
UI 357 . . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 4-stellig, 16 mm. . . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm
UI 359 . . . . . . . . . . . . . . . . . LED, 4½-stellig, 16 mm. . . . . . . . . . . . . 96 x 48 mm

Digitale Einbauinstrumente
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Frontabmessungen 48 x 24 mm x x x

48 x 24 mm (Mauell-Raster) x
48 x 48 mm x
72 x 36 mm x
96 x 24 mm x
96 x 48 mm x x x x x x x x x x x x
144 x 72 mm x
192 x 72 mm x

Meßeingang Strom DC 0 .. 20 mA / 4 .. 20 mA x x x x x x x x x x x x x x x x
DC ± 20 mA x x x
DC 0 .. 1 A x
AC 0 .. 1 A TRMS x

Meßeingang Spannung DC 0 .. 10 V x x x x x x x x x x x x x x x x
DC ± 10 V x x x
DC 0 .. 60 mV x
DC 0 - 500 V x
AC 0 .. 60 mV TRMS x
AC 0 .. 500 V TRMS x

Meßeingang DMS 1; 1,5; 2; 3 mV/V x
Potentiometer 1K .. 10K x

Temperaturmessung Pt100 x x x x x
Thermoelemente x x x x

Anzeigebereich -999 .. 9999 x x x x x x x x x x x x x
-9999 .. 99999 x
-99999 .. 99999 x x x x x

Anzeigehöhe (mm) 8 8 8 14 14 14 14 14 25 45 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Spannungsversorgung AC 95 .. 250 V x x x x x x x
DC 18 .. 36 V (1) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Sensorversorgung DC 9V (Referenzspannung) x
DC 24 V/125 mA (1) x x x

Standardfunktionen MAX-Erfassung x x x x x x x x x x x
MIN/MAX-Erfassung x x x x x x x x
9/10-Punkte-Linearisierung x x x x x x x x x x x x x x x x
Integrationsfunktion x
Tarierfunktion x x x x x x x
1 Optokopplerausgang x x x x x x x x
2 Grenzkontakte (Relais) x x x x x x x x

Optionen Analogausgang 10V/20mA x x x x x
RS 232-Schnittstelle (2) x x x
RS 485-Schnittstelle x x x
Current-Loop-Schnittstelle (2) x x x

(1) galvanisch getrennt (2) in Vorbereitung Änderungen vorbehalten

Digitale Einbaumeßgeräte

Schnellübersicht
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Frontabmessungen 48 x 24 mm x x x x

48 x 24 mm (Mauell-Raster) x x
72 x 36 mm

96 x 24 mm x x
96 x 48 mm x x x x x x x
144 x 72 mm x x
192 x 72 mm x x

Eingangssignal Frequenz x x x x x x x
Impulse x x x x x x x
Zeit x x x x x x x
Impulse A 90° B x x
Seriell, RS 232 x x x x x
Seriell, RS 485 x x x x x x

Seriell, Current Loop (TTY) x x x x x
SSI-Schnittstelle x x
Parallel x x

Anzeigebereich 4-stellig x x

5-stellig x x x x x x x x x x
6-stellig x x x x x

Anzeigehöhe (mm) 8 14 14 25 45 14 14 14 14 8 14 14 25 45 8 8 14

Spannungsversorgung AC 95 .. 250 V x x x
DC 18 .. 36 V (1) x x x x x x x x x x x x x x x x x

Sensorversorgung DC 24 V/125 mA (1) x x x
Standardfunktionen Skalierungsfaktor x x x x x x x x x x

Datenpufferung x x x
Offsetwert x x x x x x x x x x
MIN/MAX-Erfassung x x x
addressierbar x x x x x
Anzeigetest x x x x x x x x x x x x x x
Anzeigehold x x x
1 Grenzkontakt (Optokopl.) x x x x
2 Grenzkontakte (Relais) x x x x x x x

Optionen Analogausgang 10V/20mA x x x
RS 232-Schnittstelle (2) x x x
RS 485-Schnittstelle x x x
Current-Loop-Schnittstelle (2) x x x

(1) galvanisch getrennt (2) in Vorbereitung Änderungen vorbehalten

Digitale Einbaumeßgeräte

Schnellübersicht
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Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 5- stel lig, 8 mm
• An zei geum fang -9999 .. 99999
• Fron tab mes sun gen 48 x 24 mm
• Be triebs art pro gram mier bar
• Da ten puf fe rung
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Be triebs ar ten
• Zeit mes sung über Start und Stop
• Im puls zäh ler mit Rich tungs um schal tung
• Pe ri odendau er mes sung
• Im puls dau er mes sung
• Fre quenz mes sung bis 10 kHz
• Um dre hun gen in 1/min
• Be triebs stun den zäh ler
• Ge schwin dig keits mes sung in m/s oder km/h

Soft wa re funk tio nen
Der Zäh ler ist mit fol gen den Funk tio nen aus ge stat tet

• Ska lie rungs fak tor 0,001 .. 9.999
• pro gram mier ba rer Offset wert für Zähl be trieb
• Zähl fre quenz 25 Hz, 7 kHz pro gram mier bar
• De zi mal punkt
• Au to ma ti sche Meß be reich sum schal tung
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test

Di gi ta le Ein gän ge Klem me 1 - 4
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• An zei ge test

Si gnalein gang Klem me 5
Die Schwel le für den Si gnalein gang liegt bei 2,5V. Si -
gnal span nun gen von max. 30 V kön nen an ge schlos -
sen wer den.

Ver sor gungs span nung
Der Zäh ler ist für eine DC- Ver sor gungs span nung aus -
ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
Meß wertan zei ger.

Da ten puf fe rung
In den Be triebs ar ten Im puls zäh ler und Be triebs stun -
den zäh ler ist der Zäh ler zu sätz lich mit ei ner Da ten puf -
fe rung aus ge stat tet.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev,Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz
• maus grau RAL 7037
• kie sel grau RAL 7032
• Licht grau RAL 7035

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen de
• Blen de ALU elo xiert
• Blen de RAL 7032
• Blen de RAL 7035
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente
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Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten
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Elek tri sche Da ten
Be triebs ar ten

Zeit mes sung 10 ms .. 9999,9 s
Im puls zäh lung fmax: 7 kHz

25 Hz - Fil ter pro gram mier bar
Pe ri odendau er mes sung 10 ms .. 9999,9 s
Im puls dau er mes sung 10 ms .. 9999,9 s
Fre quenz mes sung 0,6 Hz .. 9,999 kHz
Um dre hun gen 42 .. 9999 U/min
Be triebs stun den zäh ler 0,02 h .. 9999,9 h
Ge schwin dig keits me sung
  Auf lö sung 0,01 m/s oder 0,1 km/h
  Wegstrec ke 1 m fest oder pro gram mier bar

Ge nau ig keit
Fre quenz mes sun gen < 0,02 %
Zeit mes sun gen < 0,1 %

Di gi ta le Ein gän ge 1 - 4 10 kΩ nach +5V
Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Di gi ta ler Ein gang 5 10 kΩ nach GND
Schalt schwel le 2,5 V

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 30 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 5- stel lig, 8 mm, rot (opt. grün)

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

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 48 x 24 x 60 mm
Ein bau tie fe 70 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein bau
Ge wicht ca. 200 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 40
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 2510 -

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

Fron trah men far be
0 schwarz
1 maus grau RAL 7037
2 kie sel grau RAL 7032
3 licht grau RAL 7035

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen de
1 Blen de ALU elo xiert
2 Blen de RAL 7032
3 Blen de RAL 7035

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente
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Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 5- stel lig, 8 mm
• An zei geum fang -9999 .. 99999
• Fron tab mes sun gen 48 x 24 mm
• für Mau ell- Mo sa ik sy ste me M 24 T, M 24 MK und

MK 24 x 48
• Be triebs art pro gram mier bar
• Da ten puf fe rung
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Be triebs ar ten
• Zeit mes sung über Start und Stop
• Im puls zäh ler mit Rich tungs um schal tung
• Pe ri odendau er mes sung
• Im puls dau er mes sung
• Fre quenz mes sung bis 10 kHz
• Um dre hun gen in 1/min
• Be triebs stun den zäh ler
• Ge schwin dig keits mes sung in m/s oder km/h

Soft wa re funk tio nen
Der Zäh ler ist mit fol gen den Funk tio nen aus ge stat tet

• Ska lie rungs fak tor 0,001 .. 9.999
• pro gram mier ba rer Offset wert für Zähl be trieb
• Zähl fre quenz 25 Hz, 7 kHz pro gram mier bar
• De zi mal punkt
• Au to ma ti sche Meß be reich sum schal tung
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test

Di gi ta le Ein gän ge Klem me 1 - 4
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• An zei ge test

Si gnalein gang Klem me 5
Die Schwel le für den Si gnalein gang liegt bei 2,5V. Si -
gnal span nun gen von max. 30 V kön nen an ge schlos -
sen wer den.

Ver sor gungs span nung
Der Zäh ler ist für eine DC- Ver sor gungs span nung aus -
ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
Meß wertan zei ger.

Da ten puf fe rung
In den Be triebs ar ten Im puls zäh ler und Be triebs stun -
den zäh ler ist der Zäh ler zu sätz lich mit ei ner Da ten puf -
fe rung aus ge stat tet.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Mau ell- Mo sa ik sy ste me M 24 T, M 24 MK und

MK 24x48

Fron trah men far be
• schwarz
• maus grau RAL 7037
• kie sel grau RAL 7032
• Licht grau RAL 7035

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie
• Blen den fo lie ER MA- ME TER
• Blen den fo lie NEU TRAL
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün
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Elek tri sche Da ten
Be triebs ar ten

Zeit mes sung 10 ms .. 9999,9 s
Im puls zäh lung fmax: 7 kHz

25 Hz - Fil ter pro gram mier bar
Pe ri odendau er mes sung 10 ms .. 9999,9 s
Im puls dau er mes sung 10 ms .. 9999,9 s
Fre quenz mes sung 0,6 Hz .. 9,999 kHz
Um dre hun gen 42 .. 9999 U/min
Be triebs stun den zäh ler 0,02 h .. 9999,9 h
Ge schwin dig keits me sung
  Auf lö sung 0,01 m/s oder 0,1 km/h
  Wegstrec ke 1 m fest oder pro gram mier bar

Ge nau ig keit
Fre quenz mes sun gen < 0,02 %
Zeit mes sun gen < 0,1 %

Di gi ta le Ein gän ge 1 - 4 10 kΩ nach +5V
Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Di gi ta ler Ein gang 5 10 kΩ nach GND
Schalt schwel le 2,5 V

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 30 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 5- stel lig, 8 mm, rot (opt. grün)

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

Ge häu se Mau ell- Mo sa ik sy ste me
M24T, M24MK, MK24x48

Ab mes sun gen (B x H x T) 48 x 24 x 86,5 mm
Ein bau tie fe 95 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Mau ell- Mo sa ikra sterein bau

Ge wicht ca. 250 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 40
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 2510M -

Ge häu se aus füh rung
0 Mau ell- Mo sa ik syst.

Fron trah men far be
0 schwarz
1 maus grau RAL 7037
2 kie sel grau RAL 7032
3 licht grau RAL 7035

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2 Blen den fo lie NEU TRAL

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !
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48,0 

oder
Mauell-Mosaiksysteme

M 24 T
M 24 MK
MK 24x48

81,5 11,0 

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 5- stel lig, 14 mm
• An zei geum fang -9999 .. 99999
• Fron tab mes sun gen 96 x 24 mm
• Be triebs art pro gram mier bar
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• 1 Grenz wer taus gang (Opto kopp ler)
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Be triebs ar ten
• Zeit mes sung über Start und Stop
• Im puls zäh ler mit Rich tungs um schal tung
• Pe ri odendau er mes sung
• Im puls dau er mes sung
• Fre quenz mes sung bis 10 kHz
• Um dre hun gen in 1/min
• Be triebs stun den zäh ler
• Ge schwin dig keits mes sung in m/s oder km/h

Soft wa re funk tio nen
Der Zäh ler ist mit fol gen den Funk tio nen aus ge stat tet

• Ska lie rungs fak tor 0,001 .. 9.999
• pro gram mier ba rer Offset wert für Zähl be trieb
• Zähl fre quenz 25 Hz, 7 kHz pro gram mier bar
• De zi mal punkt
• Au to ma ti sche Meß be reich sum schal tung
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test
• Grenz wert funk tio nen

Di gi ta le Ein gän ge Klem me 3 - 6
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• An zei ge test

Si gnalein gang Klem me 7
Die Schwel le für den Si gnalein gang liegt bei 2,5V. Si -
gnal span nun gen von max. 30 V kön nen an ge schlos -
sen wer den.

Grenz wer taus gang
Ein pro gram mier ba rer Grenz wer taus gang (Opto kopp -
ler) er mög licht die Über wa chung von Pro duk ti ons ab -
läu fen. Pro gram mier ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hy ste re se
• Schalt ver hal ten (Über-/Un ter schrei ten)

Ver sor gungs span nung
Der Zäh ler ist für eine DC- Ver sor gungs span nung aus -
ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
Meß wertan zei ger.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev,Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie
• Blen den fo lie ER MA- ME TER
• Beln den fo lie NEU TRAL
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Programmierbarer Anzeigezähler CF 2610

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

A



Elek tri sche Da ten
Be triebs ar ten

Zeit mes sung 10 ms .. 9999,9 s
Im puls zäh lung fmax: 7 kHz

25 Hz - Fil ter pro gram mier bar
Pe ri odendau er mes sung 10 ms .. 9999,9 s
Im puls dau er mes sung 10 ms .. 9999,9 s
Fre quenz mes sung 0,6 Hz .. 9,999 kHz
Um dre hun gen 42 .. 9999 U/min
Be triebs stun den zäh ler 0,02 h .. 9999,9 h
Ge schwin dig keits me sung
  Auf lö sung 0,01 m/s oder 0,1 km/h
  Wegstrec ke 1 m fest oder pro gram mier bar

Ge nau ig keit
Fre quenz mes sun gen < 0,02 %
Zeit mes sun gen < 0,1 %

Di gi ta le Ein gän ge 3 - 6 10 kΩ nach +5V
Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Di gi ta ler Ein gang 7 10 kΩ nach GND
Schalt schwel le 2,5 V

Grenz wer taus gang 1 Opto kopp ler
Schalt span nung max. 70 V
Schalt strom max. 10 mA
Schalt lei stung max. 150 mW

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 65 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 5- stel lig, 14 mm, rot (opt. grün)

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

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 96 x 24 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein bau
Ge wicht ca. 300 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 40
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
CF 2610 -

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

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2 Blen den fo lie NEU TRAL

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

8

+0,8

Schalttafelausschnitt

DIN 43700

8

Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 5- stel lig, 14 mm
• An zei geum fang -9999 .. 99999
• Fron tab mes sun gen 96 x 48 mm
• Be triebs art pro gram mier bar
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• 1 Grenz wer taus gang (Opto kopp ler)
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Be triebs ar ten
• Zeit mes sung über Start und Stop
• Im puls zäh ler mit Rich tungs um schal tung
• Pe ri odendau er mes sung
• Im puls dau er mes sung
• Fre quenz mes sung bis 10 kHz
• Um dre hun gen in 1/min
• Be triebs stun den zäh ler
• Ge schwin dig keits mes sung in m/s oder km/h

Soft wa re funk tio nen
Der Zäh ler ist mit fol gen den Funk tio nen aus ge stat tet

• Ska lie rungs fak tor 0,001 .. 9.999
• pro gram mier ba rer Offset wert für Zähl be trieb
• Zähl fre quenz 25 Hz, 7 kHz pro gram mier bar
• De zi mal punkt
• Au to ma ti sche Meß be reich sum schal tung
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test
• Grenz wert funk tio nen

Di gi ta le Ein gän ge Klem me 3 - 6
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• An zei ge test

Si gnalein gang Klem me 7
Die Schwel le für den Si gnalein gang liegt bei 2,5V. Si -
gnal span nun gen von max. 30 V kön nen an ge schlos -
sen wer den.

Grenz wer taus gang
Ein pro gram mier ba rer Grenz wer taus gang (Opto kopp -
ler) er mög licht die Über wa chung von Pro duk ti ons ab -
läu fen. Pro gram mier ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hy ste re se
• Schalt ver hal ten (Über-/Un ter schrei ten)

Ver sor gungs span nung
Der Zäh ler ist für eine DC- Ver sor gungs span nung aus -
ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
Meß wertan zei ger.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev, Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie
• Blen den fo lie ER MA- ME TER
• Beln den fo lie NEU TRAL
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Programmierbarer Anzeigezähler CF 3011

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

A



Elek tri sche Da ten
Be triebs ar ten

Zeit mes sung 10 ms .. 9999,9 s
Im puls zäh lung fmax: 7 kHz

25 Hz - Fil ter pro gram mier bar
Pe ri odendau er mes sung 10 ms .. 9999,9 s
Im puls dau er mes sung 10 ms .. 9999,9 s
Fre quenz mes sung 0,6 Hz .. 9,999 kHz
Um dre hun gen 42 .. 9999 U/min
Be triebs stun den zäh ler 0,02 h .. 9999,9 h
Ge schwin dig keits me sung
  Auf lö sung 0,01 m/s oder 0,1 km/h
  Wegstrec ke 1 m fest oder pro gram mier bar

Ge nau ig keit
Fre quenz mes sun gen < 0,02 %
Zeit mes sun gen < 0,1 %

Di gi ta le Ein gän ge 3 - 6 10 kΩ nach +5V
Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Di gi ta ler Ein gang 7 10 kΩ nach GND
Schalt schwel le 2,5 V

Grenz wer taus gang 1 Opto kopp ler
Schalt span nung max. 70 V
Schalt strom max. 10 mA
Schalt lei stung max. 150 mW

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 65 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 5- stel lig, 14 mm, rot (opt. grün)

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

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 96 x 48 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein 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 40
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
CF 3011 -

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

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2 Blen den fo lie NEU TRAL

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

8 8

Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 5- stel lig, 25 mm
• An zei geum fang -9999 .. 99999
• Fron tab mes sun gen 144 x 72 mm
• Be triebs art pro gram mier bar
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• 2 Grenz wert kon tak te
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Be triebs ar ten
• Zeit mes sung über Start und Stop
• Im puls zäh ler mit Rich tungs um schal tung
• Pe ri odendau er mes sung
• Im puls dau er mes sung
• Fre quenz mes sung bis 10 kHz
• Um dre hun gen in 1/min
• Be triebs stun den zäh ler
• Ge schwin dig keits mes sung in m/s oder km/h

Soft wa re funk tio nen
Der Zäh ler ist mit fol gen den Funk tio nen aus ge stat tet

• Ska lie rungs fak tor 0,001 .. 9.999
• pro gram mier ba rer Offset wert für Zähl be trieb
• Zähl fre quenz 25 Hz, 7 kHz pro gram mier bar
• De zi mal punkt
• Au to ma ti sche Meß be reich sum schal tung
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test
• Grenz wert funk tio nen

Di gi ta le Ein gän ge Klem me 3 - 6
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• An zei ge test

Si gnalein gang Klem me 7
Die Schwel le für den Si gnalein gang liegt bei 2,5V. Si -
gnal span nun gen von max. 30 V kön nen an ge schlos -
sen wer den.

Grenz wer taus gang
Zwei pro gram mier ba re Grenz wer te (Re lais kon tak te)
er mög li chen die Über wa chung von Pro duk ti ons ab läu -
fen. Pro gram mier ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hy ste re se
• Schalt ver hal ten (Über-/Un ter schrei ten)

Ver sor gungs span nung
Der Zäh ler ist für eine DC- Ver sor gungs span nung aus -
ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
Meß wertan zei ger.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev, Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie
• Blen den fo lie ER MA- ME TER
• Beln den fo lie NEU TRAL
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Programmierbarer Anzeigezähler CF 5010

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

A



Elek tri sche Da ten
Be triebs ar ten

Zeit mes sung 10 ms .. 9999,9 s
Im puls zäh lung fmax: 7 kHz

25 Hz - Fil ter pro gram mier bar
Pe ri odendau er mes sung 10 ms .. 9999,9 s
Im puls dau er mes sung 10 ms .. 9999,9 s
Fre quenz mes sung 0,6 Hz .. 9,999 kHz
Um dre hun gen 42 .. 9999 U/min
Be triebs stun den zäh ler 0,02 h .. 9999,9 h
Ge schwin dig keits me sung
  Auf lö sung 0,01 m/s oder 0,1 km/h
  Wegstrec ke 1 m fest oder pro gram mier bar

Ge nau ig keit
Fre quenz mes sun gen < 0,02 %
Zeit mes sun gen < 0,1 %

Di gi ta le Ein gän ge 3 - 6 10 kΩ nach +5V
Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Di gi ta ler Ein gang 7 10 kΩ nach GND
Schalt schwel le 2,5 V

Re lais- Si gnal aus gän ge 2 Re lais (Schließ kon tak te)
Schalt span nung 250 V AC / 250 V DC
Schalt strom 5 A AC / 5 A DC
Schalt lei stung 750 VA / 100 W

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 100 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 5- stel lig, 25 mm, rot (opt. grün)

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

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 144 x 72 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein 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 40
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
CF 5010 -

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

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2 Blen den fo lie NEU TRAL

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

815

+1,0

815

Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 4- stel lig, 45 mm
• An zei geum fang -999 .. 9999
• Fron tab mes sun gen 192 x 72 mm
• Be triebs art pro gram mier bar
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• 2 Grenz wert kon tak te
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Be triebs ar ten
• Zeit mes sung über Start und Stop
• Im puls zäh ler mit Rich tungs um schal tung
• Pe ri odendau er mes sung
• Im puls dau er mes sung
• Fre quenz mes sung bis 10 kHz
• Um dre hun gen in 1/min
• Be triebs stun den zäh ler
• Ge schwin dig keits mes sung in m/s oder km/h

Soft wa re funk tio nen
Der Zäh ler ist mit fol gen den Funk tio nen aus ge stat tet

• Ska lie rungs fak tor 0,001 .. 9.999
• pro gram mier ba rer Offset wert für Zähl be trieb
• Zähl fre quenz 25 Hz, 7 kHz pro gram mier bar
• De zi mal punkt
• Au to ma ti sche Meß be reich sum schal tung
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test
• Grenz wert funk tio nen

Di gi ta le Ein gän ge Klem me 3 - 6
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• An zei ge test

Si gnalein gang Klem me 7
Die Schwel le für den Si gnalein gang liegt bei 2,5V. Si -
gnal span nun gen von max. 30 V kön nen an ge schlos -
sen wer den.

Grenz wer taus gang
Zwei pro gram mier ba re Grenz wer te (Re lais kon tak te)
er mög li chen die Über wa chung von Pro duk ti ons ab läu -
fen. Pro gram mier ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hy ste re se
• Schalt ver hal ten (Über-/Un ter schrei ten)

Ver sor gungs span nung
Der Zäh ler ist für eine DC- Ver sor gungs span nung aus -
ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
Meß wertan zei ger.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev)

Fron trah men far be
• schwarz

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie

An zei gen far be
• rot

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Programmierbarer Anzeigezähler CF 7000

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

A



Elek tri sche Da ten
Be triebs ar ten

Zeit mes sung 10 ms .. 999,9 s
Im puls zäh lung fmax: 7 kHz

25 Hz - Fil ter pro gram mier bar
Pe ri odendau er mes sung 10 ms .. 999,9 s
Im puls dau er mes sung 10 ms .. 999,9 s
Fre quenz mes sung 0,6 Hz .. 9,999 kHz
Um dre hun gen 42 .. 9999 U/min
Be triebs stun den zäh ler 0,02 h .. 999,9 h
Ge schwin dig keits me sung
  Auf lö sung 0,01 m/s oder 0,1 km/h
  Wegstrec ke 1 m fest oder pro gram mier bar

Ge nau ig keit
Fre quenz mes sun gen < 0,02 %
Zeit mes sun gen < 0,1 %

Di gi ta le Ein gän ge 3 - 6 10 kΩ nach +5V
Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Di gi ta ler Ein gang 7 10 kΩ nach GND
Schalt schwel le 2,5 V

Re lais- Si gnal aus gän ge 2 Re lais (Schließ kon tak te)
Schalt span nung 250 V AC / 250 V DC
Schalt strom 5 A AC / 5 A DC
Schalt lei stung 750 VA / 100 W

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 100 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 4- stel lig, 45 mm, rot

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

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 192 x 72 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein 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 40
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
CF 7000 -

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

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie

An zei gen far be
0 rot

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

815

+1,1

Mosaiksystem:

Subklev

815

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



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)

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n Programmierbarer Universalzähler CM 3001

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. 4,5 kHz
UP/DOWN- Zäh ler + Rich tung Zähl tie fe 24 Bit

Zähl fre quenz max. 10 kHz
Im puls zäh ler Zähl tie fe 24 Bit

Zähl fre quenz max. 10 kHz
Fre quenz/Dreh zahl mes sung

1- Ka nal- Be trieb max. 20 kHz
Auf lö sung 0,01 Hz auto., 0,1 Hz, 1 Hz
2- Ka nal- Be trieb max. 10 kHz
Auf lö sung 1 Hz

Pe ri odendau er 0,0001 s .. 999999 s
Im puls brei ten mes sung 0,0001 s .. 999999 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 3001-

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)

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße

141,0 14,7 

ERMA-METER

LED1

LED2

LED3

mm
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8,0

ERMA-METER
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LED3
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96,0

Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

141,0 14,7 
8,0

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip



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)

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

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)

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

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



Merk ma le des Ge rä tes

• Ein gang Syn chron Se riel les In ter fa ce SSI
• Bis zu 1 MHz Takt fre quenz
• Mas ter- oder Sla ve be trieb
• LED-An zei ge, rot, 6-stel lig, 14 mm
• An zeig eum fang -99999 .. 999999
• Freie Ska lier bar keit und Null punkt de fi ni ti on
• Front ab mes sun gen 96 x 48 mm
• Ge rin ge Ein bau tie fe (70 mm)

En co ders teue rung
• Codeart Bi när oder Gray
• Auf lö sung des En co ders
• Sin gel turn/Mul ti turn
• Dreh rich tung
• Mas ter/Sla ve-Be trieb

Mas ter: Takt steue rung wird in tern er zeugt
Sla ve: Takt steue rung muß von aus sen an das 
Ge rät an ge legt wer den

SSI-Sig nal ein gang
• Da ten ein gang, Emp fän ger RS422/RS485
• Takt aus gang, Trei ber RS422/RS485
• Takt ein gang, Emp fän ger RS422/RS485

Soft wa re funk tio nen
• Ein stell bar für En co der mit 9 - 32 bits
• Aus blen den von LSBs und/oder MSBs mög lich
• Mul ti pli ka tions fak tor
• Null punkt ver schie bung m. oder o. Vor zei chen
• De zi mal punkt ein stel lung
• Off set wert
• Pro gram mier ba rer Funk tions tas ter:

Die *-Tas te kann zum Null set zen der An zei ge
pro gram miert werden

Be stell be zeich nung
SSI 3025 - 0 0

Ge häus eaus füh rung
0 Schalt ta fel ein bau
1 Pa nel-Clip

Re ser viert
Front fo lien aus füh rung
0 Re ser viert
1 ERMA-Me ter Logo
2 ohne Logo
3 kun den spe zi fi sches Logo

Re ser viert
Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, 10 % (iso liert)
1 12 V DC, 10 % (iso liert)
2 18 bis 36 V DC (iso liert)

Tech ni sche Daten
SSI-Sig nal ein gang                         : Sin gel turn oder Mul ti turn

Auf lö sung                                 : 9 .. 32 Bit
Codeart                                    : Bi när oder Gray

 Da ten- u. Takt ein gang             : Emp fän ger RS422/RS485
Takt aus gang                            : Trei ber RS422/RS485

Mas ter-Be trieb
 Takt fre quenz                            : 1 MHz, 500 kHz, 200 kHz, 

                                                100 kHz
 Da ten auf nah me                       : ca. 80 Wer te/sec
Sla ve Be trieb
 Takt fre quenz                            : ex tern, 500 kHz, 200 kHz, 

                                                100 kHz
Takt bü schel pau se                    : min. 500 µs

 Da ten auf nah me                       : ca. 80 Wer te/sec
Ver sor gungs span nung DC            : 18 .. 36 V DC, max. 50 mA

op tio nal                                    : 12 VDC±10% max. 100 mA
op tio nal                                    :5 VDC, ± 10 %max. 200 mA
Iso la tions span nung                  : 500 V / 1 min

An zei ge                                          : 6-stel lig, 14 mm, rot
                                                : De zi mal punkt pro gram
                                                mier bar
                                                : Vor nul len un ter drü ckung
                                                : -Vor zei chen bei ne ga ti ven

Wer ten
Be die nung, Ta sta tur                      : Front fo lie mit Kurz hub tas ten
Ge häu se                                        : Schalt ta fel ein bau DIN43700

Ab mes sun gen (B x H x T)       : 96 x 48 x 65 mm
Ein bau tie fe                               : 72mm m.  Schrau bklem men
Mon ta ge art                               : Front plat ten ein bau

Ge wicht                                          : ca. 200 g
An schlu ß art                                    : stec kba re Schraub klem men
Um ge bungs tem 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 dens.
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 rieII
CE                                                 : EG-Richt li nie 89/336/EWG

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 Fax:+49(0)7462/2000- 29
Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Digitale Einbauinstrumente
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Merk ma le des Ge rä tes

• Ein gang Syn chron Se riel les In ter fa ce SSI
• Mas ter- oder Sla ve be trieb
• Bis zu 1 MHz Takt fre quenz
• LED-Dis play, rot, 6 digit, 14 mm
• An zeig eum fang -99999 .. 999999
• Front ab mes sun gen 96 x 48 mm
• Freie Ska lier bar keit und Null punkt de fi ni ti on
• Strom ver sor gung für Win kel co die rer
• 2 Grenz kon tak te
• An schlüs se über stec kba re Schraub klem men

En co ders teue rung
• Codeart Bi när oder Gray
• Sin gel turn/Mul ti turn
• Dreh rich tung
• Mas ter/Sla ve-Be trieb

– Mas ter: Takt steue rung wird in tern er zeugt
– Sla ve: Takt steue rung muß von au ßen an

das Ge rät an ge legt wer den

SSI-Sig nal ein gang
• Da ten ein gang, Emp fän ger RS422/RS485
• Takt aus gang, Trei ber RS422/RS485
• Takt ein gang, Emp fän ger RS422/RS485

Soft wa re funk tio nen
• En co der an pas sung
• Ein stell bar für En co der mit 9 - 32 bits
• Aus blen den von LSBs und/oder MSBs möglich
• Mul ti pli ka tions fak tor
• Null punkt ver schie bung
• Dreh rich tung
• Off set wert
• Ket ten maß funk ti on
• Dis play test und Dis play hold (Latch)
• MIN/MAX-Spei cher funk ti on
• Auto-Re set für MIN/MAX-Spei cher
• Grenz wer te di tie rung wäh rend des Me ssab lau -

fes

Funk tions tas ter
Die drei Funk tions tas ter kön nen für fol gen de Funk -
tio nen pro gram miert wer den:

• kei ne Funk ti on
• En co der-, MIN- oder MAX-Wert an zei gen
• MIN- und MAX-Spei cher rüc kset zen
• Null punkt ver schie bung
• Null punkt ver schie bung lö schen
• Grenz wer te editieren
• ma nu el ler Grenz wert re set
• Dis play test und Dis play hold

Be nut zer ein 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
• En co der-, MIN- oder MAX-Wert an zei gen
• MIN- und MAX-Spei cher rüc kset zen
• Null punkt ver schie bung
• Null punkt ver schie bung lö schen
• ma nu el ler Grenz wert re set
• Wech seln der An zei ge:

En co der wert -> Ma xim um wert -> Mi nim um wert
• Dis play test und Dis play hold

Ge ber ver sor gung (nur bei 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 tee lek tro nik ge -
trennt.

Grenz wer te
Zwei (opt. 4 Grenz wer te*) frei pro gram mier ba re 
Grenz wer te. Ein stell ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hys te re se
• Schalt ver hal ten
• An zugs- und Ab fall ver zö ge rung
• Da ten quel le (En co der-, MIN- oder MAX-Wert)

Op ti on Ana log aus gang
Die Op ti on Ana log aus gang be steht aus ei nem
Strom- und ei nem Span nungs aus gang. Bei de Aus -
gän ge sind von der wei te ren Ge rä tee lek tro nik gal -
va nisch ge trennt.

• ska lier bar (Off set und End wert)
• Aus gänge 0(2) - 10 V oder 0(4) - 20 mA
• Pro gram mier bar für versch. Da ten quel len:

En co der wert, MIN-Wert oder MAX-Wert

Op ti on Se riel le Schnitt stel le
Für Da ten kom mu ni ka ti on oder Dru cker an schluss.

• RS 485
• RS 232 *
• Cur rent-Loop, TTY *

* bei RS232, Cur rent-Loop bzw. TTY und vier Grenz wer ten ist
die Op ti on Ana log aus gang nicht mög lich.
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Elek tri sche Da ten
SSI-Sig nal ein gang                         : Sin gel turn oder Mul ti turn

Auf lö sung                                 : 9 .. 31 Bit
Codeart                                    : Bi när oder Gray

 Da ten ein gang                          : Emp fän ger RS422/RS485
Takt ein gang                             : Emp fän ger RS422/RS485

 Takt aus gang                            : Trei ber RS422/RS485
Mas ter-Be trieb
 Takt fre quenz                            : in tern, 1 MHz, 500 KHz, 

                                                200 kHz oder 100 kHz
 Da ten auf nah me                       : ca. 28 Wer te/sec
Sla ve Be trieb
 Takt fre quenz                            : ex tern, ma xi mal 500 kHz

Takt bü schel pau se                    : min. 500 µs
 Da ten auf nah me                       : ca. 28 Wer te/sec
Be nut zer ein gän ge                          : 2, Funk ti on pro gram mier bar

Lo gik                                        NPN, max. 30 V
Re lais-Sig nal aus gän ge                  : 2 (4) Re lais (Schließer)

                                                als Öff ner oder Schlie ßer 
                                                pro gram mier bar
Sig na 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 log aus gang                              : Auf lö sung 16 Bit
Ge nau ig keit                              : ± 0,2% vom End wert
Span nung                                : 0(2) - 10 V, max. 10 mA
Strom                                       : 0(4) - 20 mA; max. 500 Ω
Iso la tions span nung                  : 3 kV / 1 min

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

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

Ver sor gungs span nung DC            : 18 .. 36 V DC
Iso la tions 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 tions 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 progr.
                                                Vor nul len un ter drü ckung
                                                -Vor zei chen bei ne ga ti ven 
                                                Wer ten

Be die nung, Ta sta tur                      : Front fo lie mit Kurz hub tas ten
Ge häu se                                        : Schalt ta fel ein bau DIN43700

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 schlu ß art                                    : stec kba re Schraub klem men

Um ge bungs be din gun gen
Um ge bungs tem 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
SSI 3005 -

Ge häus e
0 Für Schalt ta fel
1 Pa nel-Clip

Fron trah men far be
0 schwarz

Front fo lien aus füh rung
0 ERMA-Me ter Logo
1 ohne Logo

2 kun den spez. Logo
Ver sor gung (Nenn span nung)
0 95 .. 250 V/AC
1 18 .. 36 V/DC,iso liert

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

0 2 Schnitt stel le RS 232
0 3 Schnitt stel le TTY (Cur rent Loop)
Op tio nen
0 ohne Op ti on
1 mit Ana log aus gang
4 zu sätz lich 2 Grenz kon tak te, Re lais

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 Fax:+49(0)7462/2000- 29
Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Digitale Einbaumessgeräte A

141,0 14,7 

ERMA-METER

LED1

L ED2

L ED3

mm

96,0

8,0

Ein bau ma ße Schalt ta fel ein bau

ERMA-METER

L ED1

L ED2

L ED3

mm

96,0

Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

141,0 14,7 
8,0

Pa nel-Clip



Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 5- stel lig, 8 mm
• Fron tab mes sun gen 48 x 24 mm
• Se ri el ler Ein gang RS 232, RS 485 oder TTY
• Adres sie rung
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Aus füh run gen
Die Ge rä te sind für ver schie de ne Schnitt stel len lie fer -
bar:

     MT 2511             RS 232 Si gnalein gang

     MT 2512             RS 485 Si gnalein gang

     MT 2513             TTY Si gnalein gang
                                (Cur rent Lopp, 20 mA) 

Adres sie rung
Meh re re Ge rä te kön nen an ei ner Schnitt stel le an ge -
schlos sen wer den. Hier zu er hält je des Ge rät eine in di -
vi du el le Adres se.
Be gin nen die in der An zei ge dar zu stel len den Zei chen
im Da ten string nicht auf der er sten Po si ti on, läßt sich
im Me nue ein stel len, wie viel vor aus ge hen de Zei chen
zu igno rie ren sind.

Zei chen satz
• -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
• Leer zei chen, De zi mal punkt
• “+” wird als Leer zei chen dar ge stellt

Soft wa re funk tio nen
Das An zei ge ge rät ist mit fol gen den Funk tio nen aus ge -
stat tet:

• Pro gram mier ba re Bau dra te
• 3 aus wähl ba re Adress zei chen
• Aus blen den von max. 127 Zei chen
• Dis play test

Di gi ta le Ein gän ge Klem me 1 - 3
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• An zei ge test

Ver sor gungs span nung
Die An zei ge ge rä te sind für eine DC- Ver sor gungs span -
nung aus ge legt und für fol gen de Span nun gen lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
An zei ge ge rä te.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung

• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev, Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz
• maus grau RAL 7037
• kie sel grau RAL 7032
• licht grau RAL 7035

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen de
• Blen de ALU elo xiert
• Blen de RAL 7032
• Blen de RAL 7035
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente
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Elek tri sche Da ten
Si gnalein gang

MT 2511 RS 232
MT 2512 RS 485
MT 2513 TTY (Cur rent Loop, 20 mA)

Da ten for mat 1 Start bit, 8 Da ten bits, 2 Stop bits
Bau dra te 1200, 2400, 4800, 9600 prog.
Di gi ta le Ein gän ge 1 - 3 10 kΩ nach +5 V

Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC, iso liert
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 30 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 5- stel lig, 8 mm, rot (opt. grün)

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

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 48 x 24 x 60 mm
Ein bau tie fe 70 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein bau
Ge wicht ca. 200 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 40
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
MT 251x -

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

Fron trah men far be
0 schwarz
1 maus grau RAL 7037
2 kie sel grau RAL 7032
3 licht grau RAL 7035

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen de
1 Blen de ALU elo xiert
2 Blen de RAL 7032
3 Blen de RAL 7035

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente
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Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 5- stel lig, 8 mm
• Fron tab mes sun gen 48 x 24 mm
• Für Mau ell- Mo sa ik sy ste me M 24 T, M 24 MK

und
MK 24 x 48

• Se ri el ler Ein gang RS 232, RS 485 oder TTY
• Adres sie rung
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Aus füh run gen
Die Ge rä te sind für ver schie de ne Schnitt stel len lie fer -
bar:

     MT 2511M               RS 232 Si gnalein gang

     MT 2512M               RS 485 Si gnalein gang

     MT 2513M               TTY Si gnalein gang
                                     (Cur rent Lopp, 20 mA) 

Adres sie rung
Meh re re Ge rä te kön nen an ei ner Schnitt stel le an ge -
schlos sen wer den. Hier zu er hält je des Ge rät eine in di -
vi du el le Adres se.
Be gin nen die in der An zei ge dar zu stel len den Zei chen
im Da ten string nicht auf der er sten Po si ti on, läßt sich
im Me nue ein stel len, wie viel vor aus ge hen de Zei chen
zu igno rie ren sind.

Zei chen satz
• -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
• Leer zei chen, De zi mal punkt
• “+” wird als Leer zei chen dar ge stellt

Soft wa re funk tio nen
Das An zei ge ge rät ist mit fol gen den Funk tio nen aus ge -
stat tet:

• Pro gram mier ba re Bau dra te
• 3 aus wähl ba re Adress zei chen
• Aus blen den von max. 127 Zei chen
• Dis play test

Di gi ta le Ein gän ge Klem me 1 - 3
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• An zei ge test

Ver sor gungs span nung
Die An zei ge ge rä te sind für eine DC- Ver sor gungs span -
nung aus ge legt und für fol gen de Span nun gen lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
An zei ge ge rä te.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung

• Mau ell- Mo sa ik sy ste me M 24 T, M 24 MK und
MK 24x48

Fron trah men far be
• schwarz
• maus grau RAL 7037
• kie sel grau RAL 7032
• licht grau RAL 7035

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen de
• Blen den fo lie ER MA- ME TER
• Blen den fo lie NEU TRAL
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente
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Elek tri sche Da ten
Si gnalein gang

MT 2511M RS 232
MT 2512M RS 485
MT 2513M TTY (Cur rent Loop, 20 mA)

Da ten for mat 1 Start bit, 8 Da ten bits, 2 Stop bits
Bau dra te 1200, 2400, 4800, 9600 prog.
Di gi ta le Ein gän ge 1 - 3 10 kΩ nach +5 V

Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC, iso liert
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 30 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 5- stel lig, 8 mm, rot (opt. grün)

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

Ge häu se Mau ell- Mo sa ik sy ste me
M24T, M24MK, MK24x48

Ab mes sun gen (B x H x T) 48 x 24 x 86,5 mm
Ein bau tie fe 95 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Mau ell- Mo sa ikra sterein bau

Ge wicht ca. 250 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 40
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
MT 251xM -

Ge häu se aus füh rung
0 Mau ell- Mo sa ik sy ste me
1 Pa nel- Clip

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2 Blen den fo lie NEU TRAL

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !
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Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 5- stel lig, 14 mm
• Fron tab mes sun gen 96 x 24 mm
• Se ri el ler Ein gang RS 232, RS 485 oder TTY
• Adres sie rung
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• 1 Grenz wer taus gang (Opto kopp ler)
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Aus füh run gen
Die Ge rä te sind für ver schie de ne Schnitt stel len lie fer -
bar:

     MT 2611             RS 232 Si gnalein gang

     MT 2612             RS 485 Si gnalein gang

     MT 2613             TTY Si gnalein gang
                                (Cur rent Lopp, 20 mA) 

Adres sie rung
Meh re re Ge rä te kön nen an ei ner Schnitt stel le an ge -
schlos sen wer den. Hier zu er hält je des Ge rät eine in di -
vi du el le Adres se.
Be gin nen die in der An zei ge dar zu stel len den Zei chen
im Da ten string nicht auf der er sten Po si ti on, läßt sich
im Me nue ein stel len, wie viel vor aus ge hen de Zei chen
zu igno rie ren sind.

Zei chen satz
• -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
• Leer zei chen, De zi mal punkt
• “+” wird als Leer zei chen dar ge stellt

Soft wa re funk tio nen
Das An zei ge ge rät ist mit fol gen den Funk tio nen aus ge -
stat tet:

• Pro gram mier ba re Bau dra te
• 3 aus wähl ba re Adress zei chen
• Aus blen den von max. 127 Zei chen
• Dis play test
• Grenz wert funk tio nen

Di gi ta le Ein gän ge Klem me 3 - 5
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• An zei ge test

Grenz wer taus gang
Ein pro gram mier ba rer Grenz wer taus gang (Opto kopp -
ler) er mög licht die Über wa chung von Pro duk ti ons ab -
läu fen. Pro gram mier ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hy ste re se
• Schalt ver hal ten (Über-/Un ter schrei ten)

Ver sor gungs span nung
Die An zei ge ge rä te sind für eine DC- Ver sor gungs span -
nung aus ge legt und für fol gen de Span nun gen lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
An zei ge ge rä te.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung

• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev, Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie
• Blen den fo lie ER MA- Me ter
• Blen den fo lie Neu tral
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün
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Elek tri sche Da ten
Si gnalein gang

MT 2611 RS 232
MT 2612 RS 485
MT 2613 TTY (Cur rent Loop, 20 mA)

Da ten for mat 1 Start bit, 8 Da ten bits, 2 Stop bits
Bau dra te 1200, 2400, 4800, 9600 prog.
Di gi ta le Ein gän ge 3 - 5 10 kΩ nach +5 V

Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Grenz wer taus gang 1 Opto kopp ler
Schalts span nung max. 70 V
Schalt strom max. 10 mA
Schalt lei stung max. 150 mW

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC, iso liert
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 65 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 5- stel lig, 14 mm, rot (opt. grün)

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

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 96 x 24 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein bau
Ge wicht ca. 300 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 40
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
MT 261x -

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

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2 Blen den fo lie NEU TRAL

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !
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Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 5- stel lig, 14 mm
• Fron tab mes sun gen 96 x 48 mm
• Se ri el ler Ein gang RS 232, RS 485 oder TTY
• Adres sie rung
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• 1 Grenz wer taus gang (Opto kopp ler)
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Aus füh run gen
Die Ge rä te sind für ver schie de ne Schnitt stel len lie fer -
bar:

     MT 3011             RS 232 Si gnalein gang

     MT 3012             RS 485 Si gnalein gang

     MT 3013             TTY Si gnalein gang
                                (Cur rent Lopp, 20 mA) 

Adres sie rung
Meh re re Ge rä te kön nen an ei ner Schnitt stel le an ge -
schlos sen wer den. Hier zu er hält je des Ge rät eine in di -
vi du el le Adres se.
Be gin nen die in der An zei ge dar zu stel len den Zei chen
im Da ten string nicht auf der er sten Po si ti on, läßt sich
im Me nue ein stel len, wie viel vor aus ge hen de Zei chen
zu igno rie ren sind.

Zei chen satz
• -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
• Leer zei chen, De zi mal punkt
• “+” wird als Leer zei chen dar ge stellt

Soft wa re funk tio nen
Das An zei ge ge rät ist mit fol gen den Funk tio nen aus ge -
stat tet:

• Pro gram mier ba re Bau dra te
• 3 aus wähl ba re Adress zei chen
• Aus blen den von max. 127 Zei chen
• Dis play test
• Grenz wert funk tio nen

Di gi ta le Ein gän ge Klem me 3 - 5
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• An zei ge test

Grenz wer taus gang
Ein pro gram mier ba rer Grenz wer taus gang (Opto kopp -
ler) er mög licht die Über wa chung von Pro duk ti ons ab -
läu fen. Pro gram mier ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hy ste re se
• Schalt ver hal ten (Über-/Un ter schrei ten)

Ver sor gungs span nung
Die An zei ge ge rä te sind für eine DC- Ver sor gungs span -
nung aus ge legt und für fol gen de Span nun gen lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
An zei ge ge rä te.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung

• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev, Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie
• Blen den fo lie ER MA- Me ter
• Blen den fo lie Neu tral
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Serielle Anzeigegeräte MT 3011, MT 3012 und MT 3013

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten
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Elek tri sche Da ten
Si gnalein gang

MT 3011 RS 232
MT 3012 RS 485
MT 3013 TTY (Cur rent Loop, 20 mA)

Da ten for mat 1 Start bit, 8 Da ten bits, 2 Stop bits
Bau dra te 1200, 2400, 4800, 9600 prog.
Di gi ta le Ein gän ge 3 - 5 10 kΩ nach +5 V

Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Grenz wer taus gang 1 Opto kopp ler
Schalts span nung max. 70 V
Schalt strom max. 10 mA
Schalt lei stung max. 150 mW

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC, iso liert
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 65 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 5- stel lig, 14 mm, rot (opt. grün)

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

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 96 x 48 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein 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 40
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
MT 301x -

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

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2 Blen den fo lie NEU TRAL

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29
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Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 5- stel lig, 25 mm
• Fron tab mes sun gen 144 x 72 mm
• Se ri el ler Ein gang RS 232, RS 485 oder TTY
• Adres sie rung
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• 2 Grenz wert kon tak te
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Aus füh run gen
Die Ge rä te sind für ver schie de ne Schnitt stel len lie fer -
bar:

     MT 5011             RS 232 Si gnalein gang

     MT 5012             RS 485 Si gnalein gang

     MT 5013             TTY Si gnalein gang
                                (Cur rent Lopp, 20 mA) 

Adres sie rung
Meh re re Ge rä te kön nen an ei ner Schnitt stel le an ge -
schlos sen wer den. Hier zu er hält je des Ge rät eine in di -
vi du el le Adres se.
Be gin nen die in der An zei ge dar zu stel len den Zei chen
im Da ten string nicht auf der er sten Po si ti on, läßt sich
im Me nue ein stel len, wie viel vor aus ge hen de Zei chen
zu igno rie ren sind.

Zei chen satz
• -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
• Leer zei chen, De zi mal punkt
• “+” wird als Leer zei chen dar ge stellt

Soft wa re funk tio nen
Das An zei ge ge rät ist mit fol gen den Funk tio nen aus ge -
stat tet:

• Pro gram mier ba re Bau dra te
• 3 aus wähl ba re Adress zei chen
• Aus blen den von max. 127 Zei chen
• Dis play test
• Grenz wert funk tio nen

Di gi ta le Ein gän ge Klem me 3 - 5
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• An zei ge test

Grenz wer taus gang
Zwei pro gram mier ba re Grenz wer te (Re lais kon tak te) er -
mög li chen die Über wa chung von Pro duk ti ons ab läu fen.
Pro gram mier ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hy ste re se
• Schalt ver hal ten (Über-/Un ter schrei ten)

Ver sor gungs span nung
Die An zei ge ge rä te sind für eine DC- Ver sor gungs span -
nung aus ge legt und für fol gen de Span nun gen lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
An zei ge ge rä te.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung

• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev, Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie
• Blen den fo lie ER MA- Me ter
• Blen den fo lie Neu tral
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Serielle Anzeigegeräte MT 5011, MT 5012 und MT 5013

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten
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Elek tri sche Da ten
Si gnalein gang

MT 5011 RS 232
MT 5012 RS 485
MT 5013 TTY (Cur rent Loop, 20 mA)

Da ten for mat 1 Start bit, 8 Da ten bits, 2 Stop bits
Bau dra te 1200, 2400, 4800, 9600 prog.
Di gi ta le Ein gän ge 3 - 5 10 kΩ nach +5 V

Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Re lais signal aus gän ge 2 Re lais (Schließ kon tak te)
Schalts span nung 250 V AC / 250 V DC
Schalt strom 5 A AC / 5 A DC
Schalt lei stung 750 VA / 100 W

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC, iso liert
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 100 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 5- stel lig, 25 mm, rot (opt. grün)

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

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 144 x 72 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein 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 40
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
MT 501x -

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

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2 Blen den fo lie NEU TRAL

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29
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Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 4- stel lig, 45 mm
• Fron tab mes sun gen 192 x 72 mm
• Se ri el ler Ein gang RS 232, RS 485 oder TTY
• Adres sie rung
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• 2 Grenz wert kon tak te
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Aus füh run gen
Die Ge rä te sind für ver schie de ne Schnitt stel len lie fer -
bar:

     MT 7001             RS 232 Si gnalein gang

     MT 7002             RS 485 Si gnalein gang

     MT 7003             TTY Si gnalein gang
                                (Cur rent Lopp, 20 mA) 

Adres sie rung
Meh re re Ge rä te kön nen an ei ner Schnitt stel le an ge -
schlos sen wer den. Hier zu er hält je des Ge rät eine in di -
vi du el le Adres se.
Be gin nen die in der An zei ge dar zu stel len den Zei chen
im Da ten string nicht auf der er sten Po si ti on, läßt sich
im Me nue ein stel len, wie viel vor aus ge hen de Zei chen
zu igno rie ren sind.

Zei chen satz
• -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
• Leer zei chen, De zi mal punkt
• “+” wird als Leer zei chen dar ge stellt

Soft wa re funk tio nen
Das An zei ge ge rät ist mit fol gen den Funk tio nen aus ge -
stat tet:

• Pro gram mier ba re Bau dra te
• 3 aus wähl ba re Adress zei chen
• Aus blen den von max. 127 Zei chen
• Dis play test
• Grenz wert funk tio nen

Di gi ta le Ein gän ge Klem me 3 - 5
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• An zei ge test

Grenz wer taus gang
Zwei pro gram mier ba re Grenz wer te (Re lais kon tak te) er -
mög li chen die Über wa chung von Pro duk ti ons ab läu fen.
Pro gram mier ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hy ste re se
• Schalt ver hal ten (Über-/Un ter schrei ten)

Ver sor gungs span nung
Die An zei ge ge rä te sind für eine DC- Ver sor gungs span -
nung aus ge legt und für fol gen de Span nun gen lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
An zei ge ge rä te.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung

• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev)

Fron trah men far be
• schwarz

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie

An zei gen far be
• rot

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Serielle Anzeigegeräte MT 7001, MT 7002 und MT 7003

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten
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Elek tri sche Da ten
Si gnalein gang

MT 7001 RS 232
MT 7002 RS 485
MT 7003 TTY (Cur rent Loop, 20 mA)

Da ten for mat 1 Start bit, 8 Da ten bits, 2 Stop bits
Bau dra te 1200, 2400, 4800, 9600 prog.
Di gi ta le Ein gän ge 3 - 5 10 kΩ nach +5 V

Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Re lais signal aus gän ge 2 Re lais (Schließ kon tak te)
Schalts span nung 250 V AC / 250 V DC
Schalt strom 5 A AC / 5 A DC
Schalt lei stung 750 VA / 100 W

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC, iso liert
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 100 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 4- stel lig, 45 mm, rot

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

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 192 x 72 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein 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 40
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
MT 700x -

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

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie

An zei gen far be
0 rot

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29
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Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, 5- stel lig, 8mm
• Fron tab mes sun gen 48 x 24 mm
• Ein gang par al lel, max. 16 Bit
• An steue rung durch SPS- Aus gän ge oder

Ab so lut wert ge ber mit pa ral le lem Aus gang
• BCD-, Gray- oder Bi när- Code
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• 26- pol. Flach ka be lan schluß nach DIN 41651

Pro gram mier ba re Soft wa re funk tio nen
• BCD-, BI NÄR- oder Gray- Code
• mit/ohne Vor zei chen
• Offset wert -9999 .. 99999
• ex ter ne/in ter ne Kom ma an steue rung
• Ska lie rungs fak tor 0.0001 .. 9.9999
• mit/ohne Stro be si gnal

Di gi ta le Ein gän ge
Der Fer nan zei ger hat ne ben den 16 pa ral le len Da ten -
ein gän gen zu sätz lich 4 wei te re Steu er ein gän ge.Die se
Steu er ein gän ge sind für fol gen de Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• An zei ge test
• ex ter ne Kom ma an steue rung
• ex ter nes Stro be si gnal

Ein gangspe gel
Alle Si gnalein gän ge sind für PNP- Schal tungs tech nik
und als Ak tiv- H- Ein gän ge aus ge legt. Span nungspe gel
von 5V, 12V oder 24 V sind mög lich. Un be schal te te
Si gnalein gän ge wer den als L- Si gnal ge wer tet.

Stro be e in gang
Die Da ten signa le al ler De ka den wer den an die Da ten -
ein gän ge ge legt und mit ei nem Im puls am Stro be e in -
gang in die An zei ge über nom men. Auch der Be trieb
ohne Stro be si gnal ist mög lich, so daß die An zei ge di -
rekt den Ein gangs signa len folgt.

Ver sor gungs span nung
Die Fer nan zei ger sind für eine DC- Ver sor gungs span -
nung aus ge legt und für fol gen den Span nun gen lie fer -
bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die 4 Steu er ein gän ge des
Fer nan zei gers.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev, Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz
• maus grau RAL 7037

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen denfolie
• Blen den fo lie ERMA METER
• Blen den fo lie NEUTRAL

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Programmierbarer Fernanzeiger FA 2510
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Elek tri sche Da ten
Ein gangscode pro gram mier bar

BCD, BI NÄR oder GRAY
Di gi ta le Ein gän ge PNP- Schal tungs tech nik

Ein gangspe gel 5V, 12V oder 24V
Ein gangsim pe danz > 50 kΩ

Ak tua li sie rungs zeit ca. 300 ms
Stro be si gnal >100us
Ver sor gungs pan nung DC 18 V .. 36 V DC, iso liert

Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 30 mA ( 18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 5- stel lig, 8 mm, rot (opt. grün)

De zi mal punkt pro gram mier bar
Vornullenunterdrüc kung

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 48 x 24 x 107 mm
Ein bau tie fe 125 mm inkl. Gegenstec ker
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein bau
Ge wicht ca. 250 g
An schluß art 26- po li ger Flach ka bel ver bin der

nach DIN 41651

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 40
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
FA 2510 -

Ein gangspe gel
0 5 V

1 12 V

2 24 V
Ge häu se aus füh rung

0 Schalt ta fe lein bau
1 Pa nel- Clip

Fron trah men far be
0 schwarz
1 maus grau RAL 7037

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen de
1 Blen den fo lie ERMA METER
2 Blen den fo lie NEUTRAL

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29
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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

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Universelle Anzeige mit parallelem Eingang Typ T 158

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten
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Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, 8 mm
• Fron tab mes sun gen 48 x 24 mm
• Schalt ta fel- oder Mo sa ikra sterein bau
• An wen der- Li ne a ri sie rung
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Aus füh run gen

UM 2550
• Span nung 0 - 10 V
• Strom 0 - 20 mA bzw. 4 - 20 mA
• An zei ge be reich -999 .. 9999
• Ge nau ig keit 0,1 % ± 1 Di git
• max. Auf lö sung 4000 Di git

UM 2510 * sie he Hin weis un ten rechts! 
• Span nung 0 - 10 V
• Strom 0 - 20 mA bzw. 4 - 20 mA
• An zei ge be reich -9999 .. 99999
• Ge nau ig keit 0,01 % ± 1 Di git
• max. Auf lö sung 24 Bit

Soft wa re funk tio nen
• Ska lie rung
• Mit tel wert bil dung (Filter funk ti on)
• MAX- Speicher funk ti on
• Meß wert li ne a ri sie rung bis zu 9 Punk te
• De zi mal punkt pro gram mie rung
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test

Di gi ta le Ein gän ge 1 - 3
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• Dis play test
• MAX- Spei cher rück set zen

Ver sor gungs span nung
Der Meß wertan zei ger ist für eine DC- Ver sor gungs -
span nung aus ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen
lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
Meß wertan zei ger.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev, Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz
• maus grau RAL 7037
• kie sel grau RAL 7032
• licht grau RAL 7035

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen de
• Blen de ALU elo xiert
• Blen den fo lie ER MA- ME TER
• Blen den fo lie NEU TRAL
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Programmierbare Meßwertanzeiger UM 2550 und UM 2510

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

C

Ab bil dung zeigt das UM 2510.
Das UM 2550 ist nur 4-stellig

* Das UM 2510 ist nicht mehr
Be stand teil des Stan dard lie fer -
pro gram mes und nur auf An fra ge 
er hält lich



Elek tri sche Da ten
Meß be rei che

Span nung 0 .. 10 V
Ein gangs wi der stand > 1 MΩ
Strom 0(4) .. 20 mA
Span nungs ab fall ca. 0,2 V

Meß ra te 5 Mes sun gen/sec
Di gi ta le Ein gän ge 1 - 3 10 kΩ nach +5V

Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 30 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 8 mm, rot (opt. grün)

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

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 48 x 24 x 60 mm
Ein bau tie fe 70 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein bau
Ge wicht ca. 200 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 40
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
UM 25x0 -

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

Fron trah men far be
0 schwarz
1 maus grau RAL 7037
2 kie sel grau RAL 7032
3 licht grau RAL 7035

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen de ALU elo xiert
2 Blen den fo lie ER MA- Me ter
3  Blen den fo lie NEU TRAL

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 4- stel lig, 8 mm
• An zei geum fang -999 .. 9999
• Fron tab mes sun gen 48 x 24 mm
• für Mau ell- Mo sa ik sy ste me M 24 T, M 24 MK und

MK 24 x 48
• An wen der- Li ne a ri sie rung
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Meß be rei che
• Span nung 0 - 10 V
• Strom 0 - 20 mA
• Strom 4 - 20 mA
• Ge nau ig keit 0,1 % ± 1 Di git
• max. Auf lö sung 4000 Di git

Soft wa re funk tio nen
• Ska lie rung
• Mit tel wert bil dung (Filter funk ti on)
• MAX- Speicher funk ti on
• Meß wert li ne a ri sie rung bis zu 9 Punk te
• De zi mal punkt pro gram mie rung
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test

Di gi ta le Ein gän ge 1 - 3
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• Dis play test
• MAX- Spei cher rück set zen

Ver sor gungs span nung
Der Meß wertan zei ger ist für eine DC- Ver sor gungs -
span nung aus ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen
lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
Meß wertan zei ger.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Mau ell- Mo sa ik sy ste me M 24 T, M 24 MK und

MK 24x48

Fron trah men far be
• schwarz
• maus grau RAL 7037
• kie sel grau RAL 7032
• licht grau RAL 7035

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie
• Blen den fo lie ER MA- ME TER
• Blen den fo lie NEU TRAL
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente

n  Programmierbarer Meßwertanzeiger UM 2550M

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

C

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29



Elek tri sche Da ten
Meß be rei che

Span nung 0 .. 10 V, ± 0,1 %
Ein gangs wi der stand > 1 MΩ
Strom 0(4) .. 20 mA, ± 0,1 %
Span nungs ab fall ca. 0,2 V

Meß ra te 5 Mes sun gen/sec
Di gi ta le Ein gän ge 1 - 3 10 kΩ nach +5V

Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 30 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 4- stel lig, 8 mm, rot (opt. grün)

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

Ge häu se Mau ell- Mo sauk sy ste me
M24T, M24MK, MK24x48

Ab mes sun gen (B x H x T) 48 x 24 x 86,5 mm
Ein bau tie fe 95 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Mau ell- Mo sa ikra sterein bau

Ge wicht ca. 250 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 40
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
UM 2550M -

Ge häu se aus füh rung
0 Mau ell- Mo sa ik sy ste me

Fron trah men far be
0 schwarz
1 maus grau RAL 7037
2 kie sel grau RAL 7032
3 licht grau RAL 7035

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2  Blen den fo lie NEU TRAL

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

48,0 

oder
Mauell-Mosaiksysteme

M 24 T
M 24 MK
MK 24x48

81,5 11,0 

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 4- stel lig, 14 mm
• An zei geum fang -999 .. 9999
• Fron tab mes sun gen 96 x 24 mm
• An wen der- Li ne a ri sie rung
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• 1 Opto kopp ler aus gang als Grenz wer taus gang

oder Se ri el ler Aus gang pro gram mier bar
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Meß be rei che
• Span nung 0 - 10 V
• Strom 0 - 20 mA
• Strom 4 - 20 mA
• Ge nau ig keit 0,1 % ± 1 Di git
• max. Auf lö sung 4000 Di git

Soft wa re funk tio nen
• Ska lie rung
• Mit tel wert bil dung (Filter funk ti on)
• MAX- Speicher funk ti on
• Meß wert li ne a ri sie rung bis zu 9 Punk te
• De zi mal punkt pro gram mie rung
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test

Di gi ta le Ein gän ge 3 - 5
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• Dis play test
• MAX- Spei cher rück set zen

Opto kopp ler aus gang 1 - 2
Die ser Aus gang kann für fol gen de Funk tio nen pro -
gram miert wer den:
1. Se ri el ler Aus gang
Lau fen de se ri el le Über tra gung des Meß wer tes im
ASCII- For mat mit fol gen dem Te le gramm auf bau:

• VZ oder X, X , X, (DP), X, 0DH, 0AH 
• 9600 Baud, 1 Start bit, 8 Da ten bits, 1 Stop bit

2. Grenz wer taus gang
Ein pro gram mier ba rer Grenz wer taus gang er mög licht
die Über wa chung von Pro duk ti ons ab läu fen. Pro gram -
mier ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hy ste re se
• Schalt ver hal ten (Über-/Un ter schrei ten)

Ver sor gungs span nung
Der Meß wertan zei ger ist für eine DC- Ver sor gungs -
span nung aus ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen
lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
Meß wertan zei ger.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev, Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie
• Blen den fo lie ER MA- ME TER
• Blen den fo lie NEU TRAL
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Programmierbarer Meßwertanzeiger UM 2600

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

C



Elek tri sche Da ten
Meß be rei che

Span nung 0 .. 10 V, ± 0,1 %
Ein gangs wi der stand > 1 MΩ
Strom 0(4) .. 20 mA, ± 0,1 %
Span nungs ab fall ca. 0,2 V

Meß ra te 5 Mes sun gen/sec
Di gi ta le Ein gän ge 3 - 5 10 kΩ nach +5V

Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Opto kopp ler aus gang 1 - 2 als Se ri el ler Aus gang
Da ten for mat 1, 8 , N, 1
Bau dra te 9600

Opto kopp ler aus gang 1 - 2 als Grenz wer taus gang
Schalt span nung max. 70 V
Schalt strom max. 10 mA
Schalt lei stung max. 150 mW

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 65 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 4- stel lig, 14 mm, rot (opt. grün)

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

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 96 x 24 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein bau
Ge wicht ca. 300 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 40
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
UM 2600 -

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

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2  Blen den fo lie NEU TRAL

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

8

+0,8

Schalttafelausschnitt

DIN 43700

8

Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• Low- Co st- Meß ge rät in In du strie qua li tät
• LED- An zei ge, rot, 3.5- stel lig, 14 mm
• An zei geum fang -1999 ... 1999
• Fron tab mes sun gen 72 x 36 mm
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Lie fer ba re Meß be rei che
• Span nung: -199,9...199,9 mV
• Span nung: -1.999...1,999 V
• Span nung: -19,99...19,99 V
• Span nung: -199,9...199,9 V
• Span nung: -500...500 V
• Strom 0 - 20 mA
• Ge nau ig keit 0,1 % ± 1 Di git
• Auf lö sung 4000 Di git

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz
• RAL 7037

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie
• Blen den fo lie ER MA- ME TER
• Blen den fo lie NEU TRAL
• Ein hei ten auf druck

Elek tri sche Da ten
Meß be rei che
Span nung
Ein gangs wi der stand > 1 MΩ
Strom 0 .. 20 mA, ± 0,1 %
Span nungs ab fall ca. 0,2 V

Meß ra te 3 Mes sun gen/sec

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, nich ti so liert

Lei stungs auf nah me max. 0,7 W

Ver sor gungs span nung
Der Meß wertan zei ger ist für eine DC- Ver sor gungs span -
nung aus ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• 12 V DC gal va nisch ge trennt
•  5 V DC gal va nisch nicht ge trennt

Be stell be zeich nung
UM 2701

Ge häu se aus füh rung
0 Schalt ta fel ein bau
1 Pa nel- Clip

Fron trah men far be
0 schwarz
1 RAL 7037

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2  Blen den fo lie NEU TRAL

Meß be rei che
0 200 mV
1 2 V
2 20 V
3 200 V
4 500 V
5 20 mA

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch nicht ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck 
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Low-Cost-Meßwertanzeiger UM 2701

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

C



Me cha ni sche Da ten
An zei ge 4- stel lig, 14 mm, rot 

De zi mal punkt pro gram mier bar
Vor zei chen bei ne ga ti ven Wer ten

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 72 x 36 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein bau
Ge wicht ca. 350 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 40
Ein satz ge biet Ver schmut zungs grad 2

Über span nungs ka te go rie II

CEEG- Richt li nie 89/336/EWG
NSR 73/23/EWG

An schluß be le gung
Meßein gang (+) Schraub klem me 1
Meßein gang (-) Schraub klem me 2

Span nungs ver sor gung (-) Schraub klem me 3
Span nungs ver sor gung (+) Schraub klem me 4

All ge mei nes
Beim vor lie gen den Meß ge rät der Se rie UM 2701 han -
delt es sich um ein preis wer tes, hoch ge nau es, di gi ta -
les Meß ge rät in In du strie aus füh rung. 
Das DIN- Ge häu se ist aus glas fa ser ver stärk tem No ryl
mit be sten me cha ni schen und elek tri schen Ei gen -
schaf ten. Es ist un emp find lich ge gen me cha ni sche
Be la stun gen und ist vi bra tions- und stoß fest. 
Die Meß ge rä te sind mit ver schie de nen Meß be rei chen
lie fer bar. Die Meß be rei che müs sen bei ei ner Be stel -
lung an ge ge ben wer den (sie he Be stell schlüs sel). Der
An zei ge be reich selbst reicht von -1999 bis 1999 Punk -
ten.
Eine even tu ell be nö tig te Kom ma an zei ge kann per
Jum per durch den Kun den aus ge wählt wer den. Das
Jum per feld be fin det sich auf der Lei ter plat te mit den
7- Seg mentan zei gen. Es ist zu gäng lich, wenn der
Fron trah men und die Front schei be ent fernt wer den.
Da der Fron trah men nur auf ge ra stet ist, läßt sich die
Kom maein stel lung ohne ein zu sätz li ches Werk zeug
durch füh ren. 
Die Se rie 2701 be sitzt eine hohe Ge nau ig keit. Die se
wird da durch er reicht, daß bei je der Mes sung ein au -
to ma ti scher Nul lab gleich durch ge führt wird. Auf ei nen
Nul lab gleich durch ei nen se pa ra ten Ein stell reg ler wird
da her ver zich tet. Der End wert hin ge gen kann über ein 
auf der Rück sei te zu gäng li ches Po ten tio me ter ge än -
dert wer den. Die Ge rä te wer den je doch ka li briert aus -
ge lie fert. Ein Nachab gleich ent fällt da mit.

Digitale Einbauinstrumente

ERMA-Elec tro nic GmbH - Max-Eyth-Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 4- stel lig, 14 mm
• An zei geum fang -999 .. 9999
• Fron tab mes sun gen 96 x 48 mm
• An wen der- Li ne a ri sie rung
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• 1 Opto kopp ler aus gang als Grenz wer taus gang

oder Se ri el ler Aus gang pro gram mier bar
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Meß be rei che
• Span nung 0 - 10 V
• Strom 0 - 20 mA
• Strom 4 - 20 mA
• Ge nau ig keit 0,1 % ± 1 Di git
• max. Auf lö sung 4000 Di git

Soft wa re funk tio nen
• Ska lie rung
• Mit tel wert bil dung (Filter funk ti on)
• MAX- Speicher funk ti on
• Meß wert li ne a ri sie rung bis zu 9 Punk te
• De zi mal punkt pro gram mie rung
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test

Di gi ta le Ein gän ge 3 - 5
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• Dis play test
• MAX- Spei cher rück set zen

Opto kopp ler aus gang 1 - 2
Die ser Aus gang kann für fol gen de Funk tio nen pro -
gram miert wer den:
1. Se ri el ler Aus gang
Lau fen de se ri el le Über tra gung des Meß wer tes im
ASCII- For mat mit fol gen dem Te le gramm auf bau:

• VZ oder X, X , X, (DP), X, 0DH, 0AH 
• 9600 Baud, 1 Start bit, 8 Da ten bits, 1 Stop bit

2. Grenz wer taus gang
Ein pro gram mier ba rer Grenz wer taus gang er mög licht
die Über wa chung von Pro duk ti ons ab läu fen. Pro gram -
mier ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hy ste re se
• Schalt ver hal ten (Über-/Un ter schrei ten)

Ver sor gungs span nung
Der Meß wertan zei ger ist für eine DC- Ver sor gungs -
span nung aus ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen
lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
Meß wertan zei ger.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev, Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie
• Blen den fo lie ER MA- ME TER
• Blen den fo lie NEU TRAL
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Programmierbarer Meßwertanzeiger UM 3010

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

C



Elek tri sche Da ten
Meß be rei che

Span nung 0 .. 10 V, ± 0,1 %
Ein gangs wi der stand > 1 MΩ
Strom 0(4) .. 20 mA, ± 0,1 %
Span nungs ab fall ca. 0,2 V

Meß ra te 5 Mes sun gen/sec
Di gi ta le Ein gän ge 3 - 5 10 kΩ nach +5V

Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Opto kopp ler aus gang 1 - 2 als Se ri el ler Aus gang
Da ten for mat 1, 8 , N, 1
Bau dra te 9600

Opto kopp ler aus gang 1 - 2 als Grenz wer taus gang
Schalt span nung max. 70 V
Schalt strom max. 10 mA
Schalt lei stung max. 150 mW

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 65 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 4- stel lig, 14 mm, rot (opt. grün)

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

ten
Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700

Ab mes sun gen (B x H x T) 96 x 48 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein 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 40
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
UM 3010 -

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

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2 Blen den fo lie NEU TRAL

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

8
8

Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 4- stel lig, 14 mm
• An zei geum fang -999 .. 9999
• Fron tab mes sun gen 96 x 48 mm
• An wen der- Li ne a ri sie rung
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• 1 Opto kopp ler aus gang als Grenz wer taus gang

oder Se ri el ler Aus gang pro gram mier bar
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Meß be rei che
• Span nung 0 - 10 V
• Strom 0 - 20 mA
• Strom 4 - 20 mA
• Tem pe ra tur Pt100, -100...800°C
• Ge nau ig keit 0,1 % ± 1 Di git
• max. Auf lö sung 4000 Di git

Soft wa re funk tio nen
• Ska lie rung
• Mit tel wert bil dung (Filter funk ti on)
• MAX- Speicher funk ti on
• Meß wert li ne a ri sie rung bis zu 9 Punk te
• De zi mal punkt pro gram mie rung
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test

Di gi ta le Ein gän ge 3 - 5
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• Dis play test
• MAX- Spei cher rück set zen

Opto kopp ler aus gang 1 - 2
Die ser Aus gang kann für fol gen de Funk tio nen pro -
gram miert wer den:
1. Se ri el ler Aus gang
Lau fen de se ri el le Über tra gung des Meß wer tes im
ASCII- For mat mit fol gen dem Te le gramm auf bau:

• VZ oder X, X , X, (DP), X, 0DH, 0AH 
• 9600 Baud, 1 Start bit, 8 Da ten bits, 1 Stop bit

2. Grenz wer taus gang
Ein pro gram mier ba rer Grenz wer taus gang er mög licht
die Über wa chung von Pro duk ti ons ab läu fen. Pro gram -
mier ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hy ste re se
• Schalt ver hal ten (Über-/Un ter schrei ten)

Ver sor gungs span nung
Der Meß wertan zei ger ist für eine DC- Ver sor gungs -
span nung aus ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen
lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
Meß wertan zei ger.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev, Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie
• Blen den fo lie ER MA- ME TER
• Blen den fo lie NEU TRAL
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Programmierbarer Meßwertanzeiger UM 3011

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

C



Elek tri sche Da ten
Meß be rei che

Span nung 0 .. 10 V, ± 0,1 %
Ein gangs wi der stand > 1 MΩ
Strom 0(4) .. 20 mA, ± 0,1 %
Span nungs ab fall ca. 0,2 V
Tem pe ra tur Pt100 -100...800°C
Ge nau ig keit 0.1%  ± 1 °C

Meß ra te 5 Mes sun gen/sec
Di gi ta le Ein gän ge 3 - 5 10 kΩ nach +5V

Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Opto kopp ler aus gang 1 - 2 als Se ri el ler Aus gang
Da ten for mat 1, 8 , N, 1
Bau dra te 9600

Opto kopp ler aus gang 1 - 2 als Grenz wer taus gang
Schalt span nung max. 70 V
Schalt strom max. 10 mA
Schalt lei stung max. 150 mW

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 65 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 4- stel lig, 14 mm, rot (opt. grün)

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

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 96 x 48 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein 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 40
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
UM 3011 -

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

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2  Blen den fo lie NEU TRAL

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

8
8

Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 4- stel lig, 14 mm
• An zei geum fang -999 .. 9999
• Fron tab mes sun gen 96 x 48 mm
• An wen der- Li ne a ri sie rung
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• 1 Opto kopp ler aus gang als Grenz wer taus gang

oder Se ri el ler Aus gang pro gram mier bar
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Meß be rei che
• Po ten tio me ter 1k...10k
• Ge nau ig keit 0,1 % ± 1 Di git
• max. Auf lö sung 4000 Di git

Soft wa re funk tio nen
• Ska lie rung
• Mit tel wert bil dung (Filter funk ti on)
• MAX- Speicher funk ti on
• Meß wert li ne a ri sie rung bis zu 9 Punk te
• De zi mal punkt pro gram mie rung
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test

Di gi ta le Ein gän ge 3 - 5
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• Dis play test
• MAX- Spei cher rück set zen

Opto kopp ler aus gang 1 - 2
Die ser Aus gang kann für fol gen de Funk tio nen pro -
gram miert wer den:
1. Se ri el ler Aus gang
Lau fen de se ri el le Über tra gung des Meß wer tes im
ASCII- For mat mit fol gen dem Te le gramm auf bau:

• VZ oder X, X , X, (DP), X, 0DH, 0AH 
• 9600 Baud, 1 Start bit, 8 Da ten bits, 1 Stop bit

2. Grenz wer taus gang
Ein pro gram mier ba rer Grenz wer taus gang er mög licht
die Über wa chung von Pro duk ti ons ab läu fen. Pro gram -
mier ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hy ste re se
• Schalt ver hal ten (Über-/Un ter schrei ten)
•

Ver sor gungs span nung
Der Meß wertan zei ger ist für eine DC- Ver sor gungs -
span nung aus ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen
lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
Meß wertan zei ger.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev, Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie
• Blen den fo lie ER MA- ME TER
• Blen den fo lie NEU TRAL
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: 07462/2000-0 - Fax: 07462/2000-29

n  Programmierbarer Meßwertanzeiger für Potentiometer UM 3012

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

C



Elek tri sche Da ten
Meß be rei che

Po ten tio me ter 1 k .. 10 k
Ein gangs wi der stand > 1 MΩ
Ge nau ig keit 0,1%  ± 1 Di git

Meß ra te 5 Mes sun gen/sec
Di gi ta le Ein gän ge 3 - 5 10 kΩ nach +5V

Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Opto kopp ler aus gang 1 - 2 als Se ri el ler Aus gang
Da ten for mat 1, 8 , N, 1
Bau dra te 9600

Opto kopp ler aus gang 1 - 2 als Grenz wer taus gang
Schalt span nung max. 70 V
Schalt strom max. 10 mA
Schalt lei stung max. 150 mW

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 65 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 4- stel lig, 14 mm, rot (opt. grün)

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

ten
Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700

Ab mes sun gen (B x H x T) 96 x 48 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein 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 40
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
UM 3012 -

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

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2  Blen den fo lie NEU TRAL

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: 07462/2000-0 - Fax: 07462/2000-29
Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

8
8

Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 4- stel lig, 14 mm
• An zei geum fang -999 .. 9999
• Fron tab mes sun gen 96 x 48 mm
• An wen der- Li ne a ri sie rung
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• 1 Opto kopp ler aus gang als Grenz wer taus gang

oder Se ri el ler Aus gang pro gram mier bar
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Meß be rei che
• Span nung 0 - 10 V
• Strom 0 - 20 mA
• Strom 4 - 20 mA
• Ge nau ig keit 0,1 % ± 1 Di git
• max. Auf lö sung 4000 Di git

Soft wa re funk tio nen
• Ska lie rung
• Mit tel wert bil dung (Filter funk ti on)
• MAX- Speicher funk ti on
• Meß wert li ne a ri sie rung bis zu 9 Punk te
• De zi mal punkt pro gram mie rung
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test

Funk ti on des Front ta sten und der di gi -
ta le Ein gän ge 3 - 5
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• Dis play test
• MAX- Spei cher rück set zen

Opto kopp ler aus gang 1 - 2
Die ser Aus gang kann für fol gen de Funk tio nen pro -
gram miert wer den:
1. Se ri el ler Aus gang
Lau fen de se ri el le Über tra gung des Meß wer tes im
ASCII- For mat mit fol gen dem Te le gramm auf bau:

• VZ oder X, X , X, (DP), X, 0DH, 0AH 
• 9600 Baud, 1 Start bit, 8 Da ten bits, 1 Stop bit

2. Grenz wer taus gang
Ein pro gram mier ba rer Grenz wer taus gang er mög licht
die Über wa chung von Pro duk ti ons ab läu fen. Pro gram -
mier ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hy ste re se

• Schalt ver hal ten (Über-/Un ter schrei ten)
• Wäh rend der nor ma len Mes sun gen kann der

Grenz wert mit den Ta sten “+” und “-” an ge zeigt
und/oder ver än dert wer den.

Ver sor gungs span nung
Der Meß wertan zei ger ist für eine DC- Ver sor gungs -
span nung aus ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen
lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die Fo li en ta sten auf der
Front sei te oder die di gi ta len, rück sei ti gen Ein gän ge.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev, Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie
• Blen den fo lie ER MA- ME TER
• Blen den fo lie NEU TRAL
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Programmierbarer Meßwertanzeiger UM 3020

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

C



Elek tri sche Da ten
Meß be rei che

Span nung 0 .. 10 V, ± 0,1 %
Ein gangs wi der stand > 1 MΩ
Strom 0(4) .. 20 mA, ± 0,1 %
Span nungs ab fall ca. 0,2 V

Meß ra te 5 Mes sun gen/sec
Di gi ta le Ein gän ge 3 - 5 10 kΩ nach +5V

Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Opto kopp ler aus gang 1 - 2 als Se ri el ler Aus gang
Da ten for mat 1, 8 , N, 1
Bau dra te 9600

Opto kopp ler aus gang 1 - 2 als Grenz wer taus gang
Schalt span nung max. 70 V
Schalt strom max. 10 mA
Schalt lei stung max. 150 mW

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 65 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 4- stel lig, 14 mm, rot (opt. grün)

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

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 96 x 48 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein 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
UM 3020 -

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

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2  Blen den fo lie NEU TRAL

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

8

ERMA-METER

LED1

LED2

LED3

mm

96,0

8

Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

ERMA-METER

LED1

LED2

LED3

mm

96,0

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• Si gnalein gän ge 0 - 10 V und 0/4 - 20 mA
• DIN- Ge häu se 96 x 48 mm
• LED- An zei ge rot, 4- stel lig, 14 mm
• Schalt ta fel oder Mo sa ikra sterein bau
• An schlüs se über Schraub klem men
• Opto kopp ler aus gang pro gram mier bar als

Grenz wer taus gang oder Se ri el ler Aus gang
• Ana lo gaus gang 0/4 - 20 mA
• 9- Punk te An wen der- Li ne a ri sie rung
• Sen sor- Ver sor gungs span nung 24V/100 mA
• Span nungs ver sor gung 95 ... 240 VAC

Meß be rei che
• Span nung 0 - 10 V
• Strom 0 - 20 mA
• Strom 4 - 20 mA
• An zei ge be reich -999 ... 9999
• Ge nau ig keit 0,1 % ± 1 Di git
• max. Auf lö sung 64000 Di git

Soft wa re funk tio nen
• Ska lie rung
• Mit tel wert bil dung (Filter funk ti on)
• MAX- Speicher funk ti on
• Meß wert li ne a ri sie rung bis zu 9 Punk te
• De zi mal punkt pro gram mie rung
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test

Di gi ta le Ein gän ge
Der Meß wertan zei ger ver fügt über drei di gi ta le Ein -
gän ge. Die se wer den mas se schal tend an ge steu ert,
sind low ak tiv und für fol gen de Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• Dis play test
• MAX- Spei cher rück set zen
• An zei gen des pro gram mier ten Grenz wer tes

Funk ti onsta ster
Die front sei ti gen Funk ti onsta ster sind für fol gen de
Funk tio nen aus ge legt:

• Pro gram mie rung
• Dis play test
• MAX- Spei cher rück set zen
• An zei gen und Schnell prog. des Grenz wer tes

Opto kopp ler aus gang
Das Meß ge rät ist mit ei nem Opto kopp ler aus gang aus -
ge stat tet. Wahl wei se kann die ser für fol gen de Funk tio -
nen pro gram miert wer den:

1. Grenz wert funk ti on
Fol gen de Funk tio nen, die z.B. eine Über wa chung von
Pro duk ti ons ab läu fen er mög li chen, kön nen pro gram -
miert wer den.

• Schalt punkt und Hy ste re se
• Schalt ver hal ten (Über-/Un ter schrei ten)

2. Se ri el ler Aus gang
Lau fen de se ri el le Über tra gung des Meß wer tes im
ASCII- For mat.

Ana lo gaus gang
Der Ana lo gaus gang ist vom Meßein gang gal va nisch
ge trennt und be sitzt fol gen de Ei gen schaf ten:

• frei ska lier bar
• Strom aus gang 0-20 mA oder 4-20 mA

Sen sor- Ver sor gungs span nung
Der Meß an zei ger ver fügt über eine zu sätz li che Span -
nungs quel le von 24 VDC / 100 mA als Ge ber ver sor -
gung. Die Span nungs quel le ist von den Meßein gän gen 
so wie von der Ver sor gungs span nung galv. ge trennt.

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die Ta sten auf der Front sei te 
oder über die di gi ta len Ein gän ge auf der Rück sei te.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev, Sie mens 8RU)

Front blen den aus füh rung
• Blen den fo lie ER MA- ME TER
• Blen den fo lie NEU TRAL
• Ein hei ten auf druck

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Programmierbarer Meßwertanzeiger UM 3022

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

C



Elek tri sche Da ten
An zei ge : 4- stel lig, 14 mm, rot
Meß be rei che

Span nung : 0 .. 10 V, ± 0,01 %
Ein gangs wi der stand : > 1 MΩ
Strom : 0(4) .. 20 mA, ± 0,02 %
Ein gangs wi der stand : 10 Ω

Meß ra te : 5 Mes sun gen/sec
Di gi ta le Ein gän ge : 10 kΩ nach +5V

Si gnalpe gel low : < 0,4 V
Si gnalpe gel high : > 3,5 V, max. 30 V

Ana lo gaus gang iso liert : 0/4 ... 20 mA
Bür de : max. 500 Ω
Auf lö sung : 16 Bit

Ge ber ver sor gung, iso liert : 24 VDC
Strom : max. 100 mA

Opto kopp ler aus gang : als Se ri el ler Aus gang
Da ten for mat : 1, 8 , N, 1
Bau dra te : 9600

Opto kopp ler aus gang : als Grenz wer taus gang
Schalt span nung : max. 70 V
Schalt strom : max. 10 mA
Schalt lei stung : max. 150 mW

Ver sor gungs span nung : 85 ... 240 V AC
Lei stungs auf nah me : ca. 2,5 VA                   

Me cha ni sche Da ten
Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700

Ab mes sun gen (B x H x T) 96 x 48 x 72 mm
Ein bau tie fe <65 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein bau
Ge wicht ca. 400 g
An schluß art 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
UM 3022 -

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

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 Re ser ve
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2  Blen den fo lie NEU TRAL

An zei gen far be
0 rot

Ver sor gungs span nung
0 85 ... 240 V AC
1 Re ser ve
2 Re ser ve

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten
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LED3
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Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

ERMA-METER

LED1

LED2

LED3
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96,0

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Mer kma le des Ge rä tes

• Mess ge rät für Norm sig na le; 0-10V, 0/4-20 mA
• LED-An zei ge, rot, 4-stel lig, 14 mm
• An zeig eum fang -999 .. 9999
• Front ab mes sun gen 96 x 48 mm
• Frei ska lier bar
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• Span nungs ver sor gung 5 VDC - 36 VDC
• An schlüs se über stec kba re Schraub klem men
• Pro gram mier ba re Front tas ter

Mess be rei che
• Span nung 0 - 10 V
• Strom 0 - 20 mA
• Strom 4 - 20 mA
• Ge nau ig keit 0,05 % ± 1 Di git
• Auf lö sung 12 Bit

Soft wa re funk tio nen
• Frei ska lier bar
• Mit tel wert bil dung 
• Ta rie rung
• MIN/MAX-Spei cher funk ti on
• Pro gram mier ba re Po si ti on De zi mal punkt 
• Funk ti on von 3 Front tas ter frei pro gra mier bar
• An zei gen test

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße
Schalt ta fel ein bau

Pa nel Clip

Elek tri sche Da ten
Mess be rei che

Span nung                                :0..10 V, ±0,05 %, ±1 Di git
Ein gangs wi der stand                :> 50 kΩ
Strom                                       :0(4)..20 mA,±0,05%, ±1 Di git
Ein gangs wi der stand                :10 Ω
A/D-Wand ler                            :12 Bit
Mess ra te                                  :5 Mes sun gen/sec

An zei ge                                          :4-stel lig, 14 mm, rot 
                                                 De zi mal punkt
                                                 pro gram mier bar,
                                                 Vor nul len un ter drü ckung,
                                                 Mi nus bei neg. Wer ten
An zei gen um fang                      : -999...9999

Be die nung, Ta sta tur                      :Front fo lie mit Kurz hub tas ten

Ver sor gungs span nung DC            :5 VDC .. 36 VDC (iso liert)
Strom auf nah me                       :max. 65 mA

Ge häu se                                        :96 x 48 x 63,5 mm
Ein bau tie fe                               :72mm inkl. Schraub klem men
Schutz art Front sei te                 :IP 54
Schutz art An schlüs se              :IP 20

EMV                                               :EG-Richt li nie 89/336/EWG
Um ge bungs tem pe ra tur            :0 .. 50 °C
La ger tem pe ra tur                      :-25 .. 80 °C
Re la ti ve Luft feuch te                 :< 80 %, nicht kon den sie rend
Schutz klas se                            :Schutz klas se II
Ein satz ge biet                           :Über span nungs ka te go rie II

Ge wicht                                    :ca. 200 g

Be stell be zeich nung
UM3300- 0 0 x 0 x

Ge häus eaus füh rung
0 Schalt ta fel ein bau
1 Pa nel Clip

Re ser viert
Front fo lien aus füh rung
0 Re ser viert
1 ERMA-Me ter Logo
2 Kein Logo

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 Fax:+49(0)7462/2000- 29
Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Digitale Einbauinstrumente

n Programmierbarer Low Cost Messwertanzeiger UM 3300
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Mer kma le des Ge rä tes

• Mess ge rät für Norm sig na le; 0-10V, 0/4-20 mA
• LED-An zei ge, rot, 4-stel lig, 14 mm
• An zeig eum fang -999 .. 9999
• Front ab mes sun gen 96 x 48 mm
• Frei ska lier bar
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• Span nungs ver sor gung wahl wei se 

6 VDC - 36 VDC oder 230 VAC
• An schlüs se über stec kba re Schraub klem men
• Pro gram mier ba re Front tas ter

Mess be rei che
• Span nung 0 - 10 V
• Strom 0 - 20 mA
• Strom 4 - 20 mA
• Ge nau ig keit 0,05 % ± 1 Di git
• Auf lö sung 12 Bit

Soft wa re funk tio nen
• Frei ska lier bar
• Mit tel wert bil dung 
• Ta rie rung
• MIN/MAX-Spei cher funk ti on
• Pro gram mier ba re Po si ti on De zi mal punkt 
• Funk ti on von 3 Front tas ter frei pro gra mier bar
• An zei gen test

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße
Schalt ta fel ein bau

Pa nel Clip

Elek tri sche Da ten
Mess be rei che

Span nung                                :0..10 V, ±0,05 %, ±1 Di git
Ein gangs wi der stand                :> 50 kΩ
Strom                                       :0(4)..20 mA,±0,05%, ±1 Di git
Ein gangs wi der stand                :10 Ω
A/D-Wand ler                            :12 Bit
Mess ra te                                  :5 Mes sun gen/sec

An zei ge                                          :4-stel lig, 14 mm, rot 
                                                 De zi mal punkt
                                                 pro gram mier bar,
                                                 Vor nul len un ter drü ckung,
                                                 Mi nus bei neg. Wer ten
An zei gen um fang                      : -999...9999

Be die nung, Ta sta tur                      :Front fo lie mit Kurz hub tas ten

Ver sor gungs span nung DC            :6 VDC .. 36 VDC (iso liert)
Strom auf nah me                       :max. 120 mA

Ver sor gungs span nung AC            :230 VAC ±10 % 50/60 Hz
                                                 1,5VA

Ge häu se                                        :96 x 48 x 63,5 mm
Ein bau tie fe                               :78mm inkl. Schraub klem men
Schutz art Front sei te                 :IP 54
Schutz art An schlüs se              :IP 20

EMV                                               :EG-Richt li nie 89/336/EWG
Um ge bungs tem pe ra tur                  :0 .. 50 °C
La ger tem pe ra tur                            :-25 .. 80 °C
Re la ti ve Luft feuch te                       :< 80 %, nicht kon den sie rend
Schutz klas se                                  :Schutz klas se II
Ein satz ge biet                                 :Über span nungs ka te go rie II

Ge wicht                                          :ca. 200 g

Be stell be zeich nung
UM3301- 0 0 x 0 x

Ge häus eaus füh rung
0 Schalt ta fel ein bau

1 Pa nel Clip
Re ser viert

Front fo lien aus füh rung
0 Re ser viert
1 ERMA-Me ter Logo
2 Kein Logo

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 Fax:+49(0)7462/2000- 29
Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Digitale Einbauinstrumente

n Programmierbarer Low Cost Messwertanzeiger UM 3301
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Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 4- stel lig, 25 mm
• An zei geum fang -999 .. 9999
• Fron tab mes sun gen 144 x 72 mm
• An wen der- Li ne a ri sie rung
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• 2 Grenz wert kon tak te
• Se ri el ler Aus gang
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Meß be rei che
• Span nung 0 - 10 V
• Strom 0 - 20 mA
• Strom 4 - 20 mA
• Ge nau ig keit 0,1 % ± 1 Di git
• max. Auf lö sung 4000 Di git

Soft wa re funk tio nen
• Ska lie rung
• Mit tel wert bil dung (Filter funk ti on)
• MAX- Speicher funk ti on
• Meß wert li ne a ri sie rung bis zu 9 Punk te
• De zi mal punkt pro gram mie rung
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test
• Grenz wert funk tio nen

Di gi ta le Ein gän ge 3 - 5
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• Dis play test
• MAX- Spei cher rück set zen

Se ri el ler Aus gang (Opto kopp ler)
Lau fen de se ri el le Über tra gung des Meß wer tes im
ASCII- For mat mit fol gen dem Te le gramm auf bau:

• VZ oder X, X , X, (DP), X, 0DH, 0AH 
• 9600 Baud, 1 Start bit, 8 Da ten bits, 1 Stop bit

Grenz wer taus gang
Zwei pro gram mier ba re Grenz wer te (Re lais kon tak te)
er mög li chen die Über wa chung von Pro duk ti ons ab läu -
fen. Pro gram mier ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hy ste re se
• Schalt ver hal ten (Über-/Un ter schrei ten)

Ver sor gungs span nung
Der Meß wertan zei ger ist für eine DC- Ver sor gungs -
span nung aus ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen
lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
Meß wertan zei ger.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev, Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie
• Blen den fo lie ER MA- ME TER
• Blen den fo lie NEU TRAL
• Ein hei ten auf druck

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Programmierbarer Meßwertanzeiger UM 5000

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

C



Elek tri sche Da ten
Meß be rei che

Span nung 0 .. 10 V, ± 0,1 %
Ein gangs wi der stand > 1 MΩ
Strom 0(4) .. 20 mA, ± 0,1 %
Span nungs ab fall ca. 0,2 V

Meß ra te 5 Mes sun gen/sec
Di gi ta le Ein gän ge 3 - 5 10 kΩ nach +5V

Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Re lais- Si gnal aus gän ge 2 Re lais (Schließ kon tak te)
Schalt span nung 250 V AC / 250 V DC
Schalt strom 5 A AC / 5 A DC
Schalt lei stung 750 VA / 100 W

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 100 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 4- stel lig, 25 mm, rot (opt. grün)

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

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 144 x 72 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein 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 40
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
UM 5000 -

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

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2 Blen den fo lie NEU TRAL

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten
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Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge, rot, 4- stel lig, 45 mm
• An zei geum fang -999 .. 9999
• Fron tab mes sun gen 192 x 72 mm
• An wen der- Li ne a ri sie rung
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• 2 Grenz wert kon tak te
• Se ri el ler Aus gang
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Meß be rei che
• Span nung 0 - 10 V
• Strom 0 - 20 mA
• Strom 4 - 20 mA
• Ge nau ig keit 0,1 % ± 1 Di git
• max. Auf lö sung 4000 Di git

Soft wa re funk tio nen
• Ska lie rung
• Mit tel wert bil dung (Filter funk ti on)
• MAX- Speicher funk ti on
• Meß wert li ne a ri sie rung bis zu 9 Punk te
• De zi mal punkt pro gram mie rung
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test
• Grenz wert funk tio nen

Di gi ta le Ein gän ge 3 - 5
Die se Ein gän ge sind low ak tiv und sind für fol gen de
Funk tio nen be legt:

• Pro gram mie rung
• Dis play test
• MAX- Spei cher rück set zen

Se ri el ler Aus gang (Opto kopp ler)
Lau fen de se ri el le Über tra gung des Meß wer tes im
ASCII- For mat mit fol gen dem Te le gramm auf bau:

• VZ oder X, X , X, (DP), X, 0DH, 0AH 
• 9600 Baud, 1 Start bit, 8 Da ten bits, 1 Stop bit

Grenz wer taus gang
Zwei pro gram mier ba re Grenz wer te (Re lais kon tak te)
er mög li chen die Über wa chung von Pro duk ti ons ab läu -
fen. Pro gram mier ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hy ste re se
• Schalt ver hal ten (Über-/Un ter schrei ten)

Ver sor gungs span nung
Der Meß wertan zei ger ist für eine DC- Ver sor gungs -
span nung aus ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen
lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
Meß wertan zei ger.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev)

Fron trah men far be
• schwarz

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie

An zei gen far be
• rot

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n  Programmierbarer Meßwertanzeiger UM 7000

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

C



Elek tri sche Da ten
Meß be rei che

Span nung 0 .. 10 V, ± 0,1 %
Ein gangs wi der stand > 1 MΩ
Strom 0(4) .. 20 mA, ± 0,1 %
Span nungs ab fall ca. 0,2 V

Meß ra te 5 Mes sun gen/sec
Di gi ta le Ein gän ge 3 - 5 10 kΩ nach +5V

Si gnalpe gel low < 0,4 V
Si gnalpe gel high > 3,5 V, max. 30 V

Re lais- Si gnal aus gän ge 2 Re lais (Schließ kon tak te)
Schalt span nung 250 V AC / 250 V DC
Schalt strom 5 A AC / 5 A DC
Schalt lei stung 750 VA / 100 W

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Lei stungs auf nah me ca. 100 mA (18 .. 36 V DC)

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 4- stel lig, 45 mm, rot

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

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 192 x 72 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein 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 40
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
UM 7000 -

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

Fron trah men far be
0 schwarz

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie

An zei gen far be
0 rot

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

815

+1,1

Mosaiksystem:

Subklev

815

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes
• Für Ther mo ele men te und Pt100
• LED- An zei ge rot, 4- stel lig, 8 mm
• Fron tab mes sun gen 48 x 24 mm
• Gal va nisch ge trenn te Span nungs ver sor gung
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Si gnalein gän ge
• Ther mo ele men te Typ K, J, S, L und R
• Wi der stands füh ler Pt100 (2- Draht/3- Draht)
• Span nun gen 0 - 200 mV und 0 - 2 V

Soft wa re funk tio nen
• Ska lie rung für Span nungs ein gang
• Filter funk ti on
• ver schie de ne Spit zen wert spei cher- Be triebs ar ten
• De zi mal punkt
• Run dung der letz ten Stel le
• Dis play test

Di gi ta le Ein gän ge
Die Meß wertan zei ger ver fü gen über drei di gi ta le Ein -
gän ge. Die se wer den mas se schal tend an ge steu ert
und sind low- ak tiv. 
Die di gi ta len Ein gän ge sind für fol gen de Funk tio nen
be legt:

• Pro gram mie rung
• Dis play test
• Rück set zen des Spit zen wert spei cher

Ver sor gungs span nung
Das Meß ge rät ist für Gleich span nungs ver sor gung aus -
ge legt. Die Ver sor gungs span nung ist über ei nen
DC/DC- Wand ler von der wei te ren Ge rä teelek tro nik
gal va nisch ge trennt.
Das Meß ge rät kann für fol gen de Ver sor gungs span -
nun gen ge lie fert wer den:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 12 V DC gal va nisch ge trennt
• op tio nal 5 V DC gal va nisch ge trennt

Pro gram mie rung
Die Pro gram mie rung ist ein fach und über sicht lich
struk tu riert. Über ein Pro gram mier me nue wird der An -
wen der durch die Pro gram mie rung ge führt. Die Pro -
gram mie rung er folgt über die di gi ta len Ein gän ge der
Meß wertan zei ger.

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sub klev, Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz
• maus grau RAL 7037
• kie sel grau RAL 7032
• licht grau RAL 7035

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen de
• Blen de ALU elo xiert
• Blen de RAL 7032
• Blen de RAL 7035

An zei gen far be
• rot
• grün

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29
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Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

C

Für die ses Ge rät gel ten ge son der te Ver kaufs be din -
gun gen. Ver füg bar keit und Preis auf An fra ge



Elek tri sche Da ten
Meß be rei che
Ther mo ele men te

Ni- CrNi (K) - 100 bis + 1370 °C
Ge nau ig keit ± 1 °C, ± 1 Di git (> 200 °C)
Fe- Cu Ni (J) - 100 bis + 1000 °C
Ge nau ig keit ± 1 °C, ± 1 Di git
PtRh90/10%-Pt (S) 0 bis + 1750 °C
Ge nau ig keit ± 1 °C, ± 1 Di git (> 250 °C)
Fe- Cu Ni (L) - 100 bis + 900 °C
Ge nau ig keit ± 1 °C, ± 1 Di git
PtRh87/13%-Pt (R) 0 bis + 1590 °C
Ge nau ig keit ± 1 °C, ± 1 Di git (> 200 °C)

Ver gleichs stel le in tern 0 - 50 °C
Ge nau ig keit ± 1 °C

Pt 100 2- Draht, 3- Draht
-200 bis + 800 °C

Auf lö sung 0,1 °C oder 1 °C
Ge nau ig keit ± 1 °C

Span nung 0 bis 200 mV, ± 0,1 %. ± 1 Di git
0 bis 2 V, ± 0,01 %, ± 1 Di git

Meß ra te 5 Mes sun gen/sec
Di gi ta le Ein gän ge 10 kΩ nach +5 V

Lo gik NPN; max. 30 V
Schalt schwel le L- Pe gel < 0,4 V

H- Pe gel > 3,5 V
Span nungs ver sor gung DC 18 V bis 36 V DC, iso liert

Strom auf nah me max. 25 mA (rote An zei ge)
max. 40 mA (grü ne An zei ge)

op tio nal : 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal : 5 V DC, ± 10 %, iso liert

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 4- stel lig, 8 mm, rot oder grün
Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700

Ab mes sun gen 48 x 24 x 60 mm
Ein bau tie fe < 70 mm inkl. Schraub klem men
Mo nat ge art Front plat ten ein bau oder

Mo sa ik- Ra sterein bau
Ge wicht ca. 150 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 40

An schlüs se IP 20
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
TM 2500 -

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

Fron trah men far be
0 schwarz
1 maus grau RAL 7037
2 kie sel grau RAL 7032
3 licht grau RAL 7035

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen de
1 Blen de ALU elo xiert
2 Blen de RAL 7032
3 Blen de RAL 7035

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29
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Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge rot, 4- stel lig, 8 mm
• An zei geum fang -999 .. 9999
• Fron tab mes sun gen 48 x 48 mm
• Frei kon fi gu rier bar
• Hohe Ge nau ig keit
• An wen der- Li ne a ri sie rung
• 2 Grenz kon tak te
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Meß be rei che
• Span nung ± 10 V
• Strom ± 20 mA
• Strom 4 - 20 mA
• Ther mo ele ment Typ K, J, L, S, T, U, R
• Pt100 2- Lei ter/4- Lei ter

Soft wa re funk tio nen
• Ska lie rung
• Mit tel wert über di gi ta les Fil ter 1. Ord nung
• MIN/MAX- Spei che funk ti on
• Au to- Re set für MIN/MAX- Spei cher
• Meß wert li ne a ri sie rung bis zu 10 Punk te
• Tem pe ra turan zei ge in °C oder °F
• Ta rier funk ti on
• Dis play test
• Dis play hold
• Grenz wer te di tie rung wäh rend des Meß ablau fes

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

• kei ne Funk ti on
• Meß-, Mit tel- MIN- oder MAX- Wert an zei gen
• MIN- und MAX- Spei cher rück set zen
• Meß wert ta rie ren
• Ta ra wert lö schen
• Hold funk ti on
• Dis play test
• Dis play hold
• Grenz wer te edi tie ren
• ma nu el ler Grenz wertre set

Grenz wer te
Zwei 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-, MAX- oder Mit tel wert)

Span nungs ver sor gung
Stan dard mä ßig sind die Meß wertan zei ger für die Ver -
sor gungs span nung 18 .. 36 V DC aus ge legt. Die Ver -
sor gungs spa nung ist mit ei nem DC/DC- Wand ler von
der wei te ren Ge rä teelek tro nik gal va nisch ge trennt. Ver -
sor gungs span nun gen 5 V DC und 12 V DC sind auch
mög lich.

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

n Programmierbare Meßwertanzeiger DM 2400

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

C



Elek tri sche Da ten
Meß be rei che

Span nung ± 10 V, ± 0,01 %
Strom ± 20 mA, ± 0,01 %
Ther mo ele ment
  Ni- CrNi (K) -100 bis +1300 °C, ±1 °C
  Fe- Cu Ni (J) -100 bis +1000 °C, ±1 °C
  Fe- Cu Ni (L) -100 bis +900 °C, ±1 °C
  PtRh90/10%-Pt (S) 0 bis +1750 °C, ±5 °C
  Cu- Cu Ni (T) -100 bis +400 °C, ±1 °C
  Cu- Cu Ni (U) 0 bis +400 °C, ±1 °C
  PtRh87/13%-Pt (R) 0 bis +1400 °C, ±2 °C
  Ver gleichs stel le in tern/kon stant
Pt100 2- Lei ter/4- Lei ter

-99,9 bis +600,0 °C, ±0,5 °C
Meß ra te 10 Mes sun gen/s
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 po ten ti al freie Re lais als Öff ner

oder Schlie ßer pro gram mier bar
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

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 DC 80 mA

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 4- stel lig, 8 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 fe lein bau DIN43700

Ab mes sun gen (B x H x T) 48 x 48 x 85 mm
Ein bau tie fe 100 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

Ge wicht ca. 300 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
DM 2400- 0 0

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
1 ohne Logo

Re ser ve
Ver sor gungs span nung

0 5 V/DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
1 12 V/DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V/DC, gal va nisch ge trennt

Re ser ve

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29
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Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge rot, 6- stel lig, 14 mm
• An zei geum fang -99999 .. 99999
• Fron tab mes sun gen 96 x 48 mm
• Frei kon fi gu rier bar
• Hohe Ge nau ig keit
• An wen der- Li ne a ri sie rung
• Strom ver sor gung für Meß wert ge ber
• 2 Grenz kon tak te, Ana lo gaus gang, Schnitt stel le
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Meß be rei che
• Span nung ± 10 V
• Strom ± 20 mA
• Strom 4 - 20 mA
• Ther mo ele ment Typ K, J, L, S, T, U, R
• Pt100 2- Lei ter/3- Lei ter/4- Lei ter

Soft wa re funk tio nen
• Ska lie rung
• Mit tel wert über di gi ta les Fil ter 1. Ord nung
• MIN/MAX- Speicher funk ti on
• Au to- Re set für MIN/MAX- Spei cher
• Meß wert li ne a ri sie rung bis zu 10 Punk te
• Tem pe ra turan zei ge in °C oder °F
• Ta rier funk ti on
• Dis play test und Dis play hold
• Grenz wer te di tie rung wäh rend des Meß ablau fes

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-, Mit tel- MIN- oder MAX- Wert an zei gen
• MIN- und MAX- Spei cher rück set zen
• Ta rie rung und Ta ra wert lö schen
• Dis play hold
• Grenz wer te edi tie ren
• ma nu el ler Grenz wertre set

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
• Meß-, MIN- oder MAX- Wert an zei gen
• MIN- und MAX- Spei cher rück set zen
• Ta rie ren und Ta ra wert lö schen
• ma nu el ler Grenz wertre set
• Dis play test und Dis play hold

Ge ber ver sor gung (nur bei 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 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-, MAX- oder Mit tel -

wert)

Op ti on Ana lo gaus gang
Die Op ti on Ana lo gaus gang be steht aus ei nem Strom-
und ei nem 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-, MAX- oder Mit tel -

wert)

Op ti on Se ri el le Schnitt stel le
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)

Digitale Einbauinstrumente
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Elek tri sche Da ten
Meß be rei che

Span nung ± 10 V, ± 0,01 %
Strom ± 20 mA, ± 0,01 %
Ther mo ele ment
  Ni- CrNi (K) -100 bis +1300 °C, ±1 °C
  Fe- Cu Ni (J) -100 bis +1000 °C, ±1 °C
  Fe- Cu Ni (L) -100 bis +900 °C, ±1 °C
  PtRh90/10%-Pt (S) 0 bis +1750 °C, ±5 °C
  Cu- Cu Ni (T) -100 bis +400 °C, ±1 °C
  Cu- Cu Ni (U) 0 bis +400 °C, ±1 °C
  PtRh87/13%-Pt (R) 0 bis +1400 °C, ±2 °C
  Ver gleichs stel le in tern/kon stant
Pt100 2- Lei ter/3- Lei ter/4- Lei ter

-200,0 bis +600,0 °C, ±0,3 °C
Meß ra te

Span nung, Strom 10 Mes sun gen/s
Tem pe ra tur 5 Mes sun gen/s

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 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
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 fe lein bau DIN43700

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
DM 3110-

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
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 Schnitt stel le RS 485

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

Op tio nen
0 ohne Op ti on
1 mit Ana lo gaus gang

Digitale Einbauinstrumente
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Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Subklev

141,0 14,7 
8,0

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip
Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge rot, 6- stel lig, 14 mm
• An zei geum fang -99999 .. 99999
• Fron tab mes sun gen 96 x 48 mm
• Frei kon fi gu rier bar
• Hohe Ge nau ig keit
• In te gra ti ons funk ti on 1/s, 1/min oder 1/h
• Sum men spei cher mit Da ten puf fe rung
• An wen der- Li ne a ri sie rung
• Strom ver sor gung für Meß wert ge ber
• 2 Grenz kon tak te, Ana lo gaus gang
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Meß be rei che
• Span nung ± 10 V
• Strom ± 20 mA
• Strom 4 - 20 mA
• Ther mo ele ment Typ K, J, L, S, T, U, R
• Pt100 2- Lei ter/3- Lei ter/4- Lei ter

Soft wa re funk tio nen
• Ska lie rung
• Mit tel wert über di gi ta les Fil ter 1. Ord nung
• MIN/MAX- Speicher funk ti on
• Au to- Re set für MIN/MAX- Spei cher
• Meß wert li ne a ri sie rung bis zu 10 Punk te
• Tem pe ra turan zei ge in °C oder °F
• Ta rier funk ti on
• Dis play test und Dis play hold
• Grenz wer te di tie rung wäh rend des Meß ablau fes
• In te gra ti ons funk ti on 1/s, 1/min oder 1/h
• Sum men spei cher mit Da ten puf fe rung
• Schleichmengenunterdrüc kung

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-, Mit tel- MIN- oder MAX- Wert an zei gen
• MIN- und MAX- Spei cher rück set zen
• Ta rie rung und Ta ra wert lö schen
• Dis play hold
• Grenz wer te edi tie ren
• ma nu el ler Grenz wertre set
• Sum men spei cher an zei gen und lö schen

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
• Meß-, MIN- oder MAX- Wert an zei gen
• MIN- und MAX- Spei cher rück set zen
• Ta rie ren und Ta ra wert lö schen
• ma nu el ler Grenz wertre set
• Dis play test und Dis play hold

Ge ber ver sor gung (nur bei 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 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-, MAX- oder Mit tel -

wert)

Op ti on Ana lo gaus gang
Die Op ti on Ana lo gaus gang be steht aus ei nem Strom-
und ei nem 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-, MAX- oder Mit tel -

wert)

Digitale Einbauinstrumente
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Elek tri sche Da ten
Meß be rei che

Span nung ± 10 V, ± 0,01 %
Strom ± 20 mA, ± 0,01 %
Ther mo ele ment
  Ni- CrNi (K) -100 bis +1300 °C, ±1 °C
  Fe- Cu Ni (J) -100 bis +1000 °C, ±1 °C
  Fe- Cu Ni (L) -100 bis +900 °C, ±1 °C
  PtRh90/10%-Pt (S) 0 bis +1750 °C, ±5 °C
  Cu- Cu Ni (T) -100 bis +400 °C, ±1 °C
  Cu- Cu Ni (U) 0 bis +400 °C, ±1 °C
  PtRh87/13%-Pt (R) 0 bis +1400 °C, ±2 °C
  Ver gleichs stel le in tern/kon stant
Pt100 2- Lei ter/3- Lei ter/4- Lei ter

-200,0 bis +600,0 °C, ±0,3 °C
Meß ra te

Span nung, Strom 10 Mes sun gen/s
Tem pe ra tur 5 Mes sun gen/s

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 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
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

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 fe lein bau DIN43700

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
DM 3103 - 0

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, galv. ge trennt

Op ti on Ana lo gaus gang
0 ohne Ana lo gaus gang
1 mit Ana lo gaus gang

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29
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Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip
Ab mes sun gen und Ein bau ma ße



Merk ma le des Ge rä tes

• 2 ana lo ge Meßein gän ge
• LED- An zei ge rot, 6- stel lig, 14 mm
• An zei geum fang -99999 .. 99999
• Fron tab mes sun gen 96 x 48 mm
• Frei kon fi gu rier bar
• Hohe Ge nau ig keit
• An wen der- Li ne a ri sie rung
• Strom ver sor gung für Meß wert ge ber
• 2 Grenz kon tak te, Ana lo gaus gang
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Meß be rei che
• 2 x Span nung 0 - 10 V oder
• 2 x Strom 0 - 20 mA (sie he Be stell hin wei se)

Soft wa re funk tio nen
• An zei ge für Ein gang A, B, (A - B), (A - B) / B
• Ska lie rung
• Mit tel wert über di gi ta les Fil ter 1. Ord nung
• MIN/MAX- Speicher funk ti on
• Au to- Re set für MIN/MAX- Spei cher
• Meß wert li ne a ri sie rung bis zu 10 Punk te
• Ta rier funk ti on
• Dis play test und Dis play hold
• Grenz wer te di tie rung wäh rend des Meß ablau fes

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-, Mit tel- MIN- oder MAX- Wert an zei gen
• MIN- und MAX- Spei cher rück set zen
• Ta rie rung und Ta ra wert lö schen
• Dis play hold
• Grenz wer te edi tie ren
• ma nu el ler Grenz wertre set

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
• Meß-, MIN- oder MAX- Wert an zei gen
• MIN- und MAX- Spei cher rück set zen
• Ta rie ren und Ta ra wert lö schen
• ma nu el ler Grenz wertre set
• Dis play test und Dis play hold

Ge ber ver sor gung (nur bei 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 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-, MAX- oder Mit tel -

wert)

Op ti on Ana lo gaus gang
Die Op ti on Ana lo gaus gang be steht aus ei nem Strom-
und ei nem 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-, MAX- oder Mit tel -

wert)

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29
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Elek tri sche Da ten
Meß be rei che

Span nung 0 - 10 V, ± 0,01 %
 Ein gangs wi der stand 1 MΩ
Strom 0 - 20 mA, ± 0,01 %
 Ein gangs wi der stand 10 Ω

A/D- Wand ler auf lö sung 16 Bit°C
Meß ra te

Span nung, Strom 5 Mes sun gen/s

Be nut zerein gän ge 2, Funk ti on pro gram mier bar
Lo gik NPN, max. 30 V
Schalt schwel le L- Pe gel < 0,4 V

H- Pe gel > 3,5 V

Re lais- Si gnal aus gän ge 2 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
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

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 fe lein bau DIN43700

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

DM 3105 - 0
Ana lo ge in gän ge
0 0 - 10 V
1 0 - 20 mA

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, galv. ge trennt

Op ti on Ana lo gaus gang
0 ohne Ana lo gaus gang
1 mit Ana lo gaus gang

Digitale Einbauinstrumente
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Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge rot, 6- stel lig, 14 mm
• An zei geum fang -99999 .. 99999
• Fron tab mes sun gen 96 x 48 mm
• Ein gang für Deh nungs meß strei fen (DMS)
• Sta bi li sier te Spei se span nung für DMS- Brüc ke
• Frei kon fi gu rier bar
• Hohe Ge nau ig keit
• An wen der- Li ne a ri sie rung
• Zu sätz li che 24 V DC Span nungs quel le
• 2 Grenz kon tak te, Ana lo gaus gang, Schnitt stel le
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Meß be rei che
• DMS 1 mV/V
• DMS 1,5 mV/V
• DMS 2 mV/V
• DMS 3 mV/V

Soft wa re funk tio nen
• Ska lie rung
• Mit tel wert über di gi ta les Fil ter 1. Ord nung
• MIN/MAX- Speicher funk ti on
• Au to- Re set für MIN/MAX- Spei cher
• Meß wert li ne a ri sie rung bis zu 10 Punk te
• Ta rier funk ti on
• Dis play test und Dis play hold
• Grenz wer te di tie rung wäh rend des Meß ablau fes

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-, Mit tel- MIN- oder MAX- Wert an zei gen
• MIN- und MAX- Spei cher rück set zen
• Ta rie rung und Ta ra wert lö schen
• Dis play hold
• Grenz wer te edi tie ren
• ma nu el ler Grenz wertre set

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
• Meß-, MIN- oder MAX- Wert an zei gen
• MIN- und MAX- Spei cher rück set zen
• Ta rie ren und Ta ra wert lö schen
• ma nu el ler Grenz wertre set
• Dis play test und Dis play hold

DMS- Brüc kenspeisung
Zur Brüc kenspeisung be sitzt der Meß wertan zei ger eine 
sta bi li sier te 9 V DC Span nungs quel le.

Ge ber ver sor gung (nur bei 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 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-, MAX- oder Mit tel -

wert)

Op ti on Ana lo gaus gang
Die Op ti on Ana lo gaus gang be steht aus ei nem Strom-
und ei nem 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-, MAX- oder Mit tel -

wert)

Op ti on Se ri el le Schnitt stel le
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)

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29
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Elek tri sche Da ten
Meß be rei che

DMS 1 / 1,5 / 2 / 3 mV/V
4- Lei ter, bi po lar

Spei se span nung 9 V DC ± 2 % , 40 mA
Meß ra te 5 Mes sun gen/s
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 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
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 fe lein bau DIN43700

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
DM 3002-

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
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 RS485

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

Digitale Einbauinstrumente
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Merk ma le des Ge rä tes

• LED- An zei ge rot, 6- stel lig, 14 mm
• An zei geum fang -99999 .. 99999
• Fron tab mes sun gen 96 x 48 mm
• Frei kon fi gu rier bar
• An wen der- Li ne a ri sie rung
• Strom ver sor gung für Meß wert ge ber
• 2 Grenz kon tak te, Ana lo gaus gang, Schnitt stel le
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Meß be rei che
• Span nung, TRMS  0 .. 500 V
• Span nung, TRMS  0 .. 60 mV
• Strom, TRMS  0 .. 1A

Ein gangs signa le
• DC .. 400 Hz, un ab hän gig von der Si gnal form

Soft wa re funk tio nen
• Ska lie rung
• Mit tel wert über di gi ta les Fil ter 1. Ord nung
• MIN/MAX- Speicher funk ti on
• Au to- Re set für MIN/MAX- Spei cher
• Meß wert li ne a ri sie rung bis zu 10 Punk te
• Ta rier funk ti on
• Dis play test und Dis play hold
• Grenz wer te di tie rung wäh rend des Meß ablau fes

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-, Mit tel- MIN- oder MAX- Wert an zei gen
• MIN- und MAX- Spei cher rück set zen
• Ta rie rung und Ta ra wert lö schen
• Dis play hold
• Grenz wer te edi tie ren
• ma nu el ler Grenz wertre set

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
• Meß-, MIN- oder MAX- Wert an zei gen
• MIN- und MAX- Spei cher rück set zen
• Ta rie ren und Ta ra wert lö schen
• ma nu el ler Grenz wertre set
• Dis play test und Dis play hold

Ge ber ver sor gung (nur bei 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 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-, MAX- oder Mit tel -

wert)

Op ti on Ana lo gaus gang
Die Op ti on Ana lo gaus gang be steht aus ei nem Strom-
und ei nem 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-, MAX- oder Mit tel -

wert)

Op ti on Se ri el le Schnitt stel le
Zu satz für Da ten kom mu ni ka ti on oder Druckeran schluß.

• RS 485

Digitale Einbauinstrumente

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29
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Elek tri sche Da ten
Meß be rei che
  Span nung I 0 .. 500 V
    Ein gangs wi der stand > 10 MΩ
  Span nung II 0 .. 60 mV
    Ein gangs wi der stand : > 1 kΩ
  Strom 0 .. 1 A
    Span nungs ab fall < 60 mV
Fre quenz be reich DC .. 400 Hz
Ge nau ig keit

DC < 0,1 % vom Meß be reich
TRMS 40 .. 500 Hz < 0,2 % vom Meß be reich
Crestfak tor max. 5 (Ge nau ig keit < 0,6% v.

Mb.)
A/D- Wand ler auf lö sung max. 15 Bit
Ein stell zeit < 2 s bei 100% Än de rung
Meß ra te 5 Mes sun gen/sec
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 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
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
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 fe lein bau DIN43700

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

DM 3202-
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
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 Schnitt stel le RS 485

Op tio nen
0 ohne Op ti on
1 mit Ana lo gaus gang

Digitale Einbauinstrumente
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Lie fer ba re Ty pen

• Wirklei stungs meß ge rät Typ UI 354
An zei geum fang 3999

• Wirklei stungs meß ge rät Typ UI 357
An zei geum fang 9999

• Wirklei stungs meß ge rät Typ UI 359
An zei geum fang 19999

All ge mei nes
Bei den Meß ge rä ten vom Typ UI 354, UI 357 und UI
359 han delt es sich um Wirklei stungs meß ge rä te, die
für den all ge mei nen Ein satz in in du stri el ler Um ge bung 
vor ge se hen sind. Der An zei ge be reich er streckt sich je
nach Ge rä te typ von 3999 bis 19999. Eine Meß be -
reichsüber schrei tung wird durch die An zei ge “——" si -
gna li siert.

Meß be rei che
Die ma xi ma le Span nung die am Wirklei stungs meß ge -
rät an ge schlos sen wer den kann, be trägt 400 V.
Der ma xi ma le Strom der am Wirklei stungs meß ge rät
ge mes sen wer den kann, be trägt 1 A. (Hö he re Strom -
be rei che sind mit ex ter nen Ne ben wi der stän den oder
Strom wand lern rea li sier bar).
Bei Be stel lung ist die ma xi ma le Lei stung, die ma xi ma -
le Span nung und der ma xi ma le Strom an zu ge ben.

Bei spiel UI 354:
Span nung                     max. 400 V
Strom                     max. 20 A (Strom wand ler)
Lei stung                     max. 3999 kW

Funk ti on
Die Wirklei stungs meß ge rä te ha ben für den Strom -
und Span nungs ein gang ei nen ge mein sa men Be zugs -
punkt. Die se Aus füh rung ist vor zugs wei se bei DC- Lei -
stungs mes sun gen oder bei Ver wen dung ei nes ex ter -
nen Strom wand ler vor ge se hen.

Auf bau
Die Meß ge rä te be sit zen eine hell- leuch ten de LED- An -
zei ge. Die Zif fern hö he be trägt 16 mm. Da durch kön -
nen die Meß wer te aus grö ße rer Ent fer nung (10 m)
noch pro blem los ab ge le sen wer den. Die An zei ge far be 
ist rot (op tio nal grün). Zur Kon tra ster hö hung ist die
An zei ge mit ei ner ro ten (op tio nal grü nen) Fil ter schei be 

aus ge rü stet. Die Ge rä te sind in ei nem ro bu sten DIN-
 Nor mein bau ge häu se mit den Ab mes sun gen 96 x 48 x
107 mm un ter ge bracht. Ein- und Aus gangs lei tun gen
wer den über rück sei ti ge Schraub klem men an ge schlos -
sen. Die Far be des Fron trah men ist schwarz. Op tio nal
kann der Rah men auch in den Far ben grau RAL 7037, 
grau RAL 7032 oder grau RAL 7035 ge lie fert wer den.
Die Ein bau tie fe be trägt mit den Schraub klem men ca.
118 mm. Für die Be fe sti gung der Meß ge rä te in der
Front ta fel steht ein Hal te rah men zur Ver fü gung.

De zi mal punkt
Wird zur Dar stel lung des Meß wer tes eine Kom ma stel le 
be nö tigt, so ist dies bei der Be stel lung mit an zu ge ben
(z.B. 1 A/400V = 399.9 W).

Span nungs ver sor gung
Das Meß ge rät ist mit ei nem Netz teil aus ge stat tet. Die -
ses ist stan dard mä ßig für 230 V AC aus ge legt. Op tio -
nal sind die Meß ge rä te für Span nungs ver sor gun gen
von 115 V AC, 24 V AC oder 18 .. 36 V DC lie fer bar.
Alle Ver sor gungs span nun gen sind von der wei te ren
Ge rä teelek tro nik gal va nisch ge trennt.

Nachab gleich
Bei der Aus lie fe rung wird der An zei ge be reich fest ein -
ge stellt und es wird eine 100% Werks ka li brie rung
durch ge führt. Für ei nen even tu ell er for der li chen
Nachab gleich oder um Si gnal to le ran zen aus zu glei -
chen, die nen die Ein stell reg ler P1 und P2 an der Rück -
sei te der Meß ge rä te.

In be trieb nah me
Die Ver sor gungs span nung 230 V AC bzw. 115 V AC
oder 24 V AC wird an den Schraub klem men 7 (L1) so -
wie 8 (N) und 9 (PE) an ge schlos sen. Ist das Meß ge rät 
für die Span nungs ver sor gung 18 .. 36 V DC aus ge legt, 
so wird die se an den Schraub klem men 8 (+) und 7 (-)
an ge schlos sen.
Ach tung! Es ist dar auf zu ach ten, daß die Ver sor -
gungs span nung mit der auf dem Ty pen schild an ge ge -
be nen Span nung über ein stimmt. Au ßer dem ist auf
eine sorg fäl ti ge Er dung der Ge rä te zu ach ten.

Die Meß span nung wird an den Schraub klem men 5 und 
6 an ge schlos sen, wo bei Schraub klem me 6 der Nul l-
leiter sein muß! Der Meß strom wird an den Schraub -
klem men 4 und 6 an ge schlos sen, wo bei auch hier der
Nul leiter an der Schraub klem me 6 lie gen muß.

Digitale Einbauinstrumente
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Elek tri sche Da ten
Span nungs ein gang max. 400 V

Ein gangs wi der stand > 1 MΩ
Stro mein gang max. 1 A

Span nungs ab fall max. 200 mV
Ge nau ig keit < 0,5 % v. Mb. ± 1 Di git
Meß ra te ca. 2-3 Mes sun gen/sec
Tem pe ra tur koef fi zi ent < 30 ppm/K
Null punktein stel lung P1, ca. ± 20 Di git
End wer tein stel lung P2, ca. ± 5% v. Mb.
De zi mal punkt werk sei ti ge Ein stel lung
Ver sor gungs span nung AC 230 V, +6%/-10%, 50/60 Hz

op tio nal 115 V, +6%/-10%, 50/60 Hz
24 V, +6%/-10%, 50/60 Hz

Iso la ti ons span nung 2,5 kV / 1 min
Ver sor gungs span nung DC 18 .. 36 V DC gal va nisch ge -
trennt

Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
Lei stungs auf nah me AC 4,6 VA, DC 70 mA

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 16 mm, rot (opt. grün)
An zei ge be reich

UI 354 max. 3999
UI 357 max. 9999
UI 359 max. 19999

De zi mal punkt werk sei tig ein stell bar
Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700

Ab mes sun gen (B x H x T) 96 x 48 x 107 mm
Ein bau tie fe 118 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

Ge wicht ca. 300 g
An schluß art 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 40
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
UI 35x- 0

Ge häu se aus füh rung
0 Schalt ta fe lein bau

Fron trah men far be
0 schwarz
1 grau RAL 7037
2 grau RAL 7032
3 grau RAL 7035

Front blen den aus füh rung
0 ER MA- Me ter Logo
1 ohne Logo

Ver sor gung (Nenn span nung)
0 230 V/AC
1 115 V/AC
2 24 V/AC
3 18 .. 36 V/DC, gal va nisch ge trennt

An zei gen far be
0 rot
1 grün

Re ser ve

Ein hei ten gra vur
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

An schluß be le gung
Schraub klem me 9            Schutz lei ter PE
Schraub klem me 8            Ver sor gungs span nung N

          oder   Ver sor gungs span nung (+)
Schraub klem me 7            Ver sor gungs span nung L1

          oder   Ver sor gungs span nung (-)

Schraub klem me 6            Meßein gang- GND
Schraub klem me 5            Meßein gang UE
Schraub klem me 4            Meßein gang IE

Digitale Einbauinstrumente
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PCI- ISA-Kar ten
Di gi ta le I/O - Kar ten

Re lais - Kar ten
A/D - Kar ten, D/A - Kar ten

En co der - Aus wer tung
Ti mer/Coun ter - Kar ten

in du strie ge rech te Aus füh rung
kun den spe zi fi sche Lö sun gen
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Merk ma le der Kar te

• 16 / 32 iso lier te di gi ta le Lei stungs aus gän ge,
8 - 30 V, 1 A, kurz schluß fest

• 16 / 32 iso lier te di gi ta le Ein gän ge,
5 V oder 24 V Ein gangspe gel

• Pro gram mier ba rer Ti mer
• Pro gram mier ba rer Watchdog
• PCI 2.2

Aus gän ge
• 16 / 32 Aus gän ge gal va nisch ge trennt
• 8 - 30 V je 1 A, kurz schluß fest

Ein gän ge
• 16 / 32 Ein gän ge gal va nisch ge trennt
• 5V, 24 V oder kun den spe zi fi scher Ein gangspe gel
• Ein gangs wi der stand > 10 k Ω

In ter rupts
• Je Ein gang fal len de und/oder stei gen de Flan ke

pro gram mier bar

Ti mer
• Zeit ge steu er te Auf zeich nung der Ein gän ge
• In ter vall pro gram mier bar 1 µs bis > 3 Se kun den

Watchdog
• Set zen der Aus gän ge auf pro gram mier ba ren Wert

bei Sy stem- / Pro grammab sturz
• Watchdog zeit pro gram mier bar 1 ms bis > 65 Se -

kun den

Soft ware
• Trei ber und DLL für Win dows 9x/ME
• Trei ber und DLL für Win dows NT4.0/2000/XP
• Bei spiel pro gramm Del phi
• Bei spiel pro gramm Vi sual Basic
• Bei spiel pro gramm Vi sualC++

Be stell be zeich nung
IO 1388 / x/ xx

Ein gangs span nung
05 Ein gangs span nung 5 V

24 Ein gangs span nung 24 V

An zahl der Ports

0 16 Ein gän ge / 16 Aus gän ge

1 32 Ein gän ge / 32 Aus gän ge

(in klu si ve Flach band ka bel)

Bei spiel:IO 1388/1/05 = 32 Ein gän ge / 32 Aus gän ge
                                  5 V Ein gangspe gel

Tech ni sche Da ten
Ein gän ge : 16 / 32 Ein gän ge
   optoi so liert

  Ein gangs span nung : 5 V oder 24 V
  op tio nal : kun den spe zi fisch
  Ein gangs wi der stand : > 10 kΩ
Aus gän ge : 16 / 32 Aus gän ge
   optoi so liert, plus schal tend

  Aus gangs strom : max. 1 A
  Span nungs ver sor gung : 8 -  30 V DC
Pe ri phe rie an schluß : 1 / 2 37- pol. SUB- D- Buch se
EMV : EM V- kon form nach EG-
   Richt li nie 89/336/EWG

Ar beit stem pe ra tur : 0 - 50 °C
La ger tem pe ra tur : - 25 bis +85 °C
Ab mes sun gen : 190 x 107 mm

Zu be hör
• KIO 1388-1

Wird für die IO 1388/0/xx be nö tigt, wenn Ge -
samtstrom (für 16 Aus gän ge) über 10 A liegt. Für
die IO 1388/1/xx wird es be nö tigt, wenn der Ge -
samtstrom des Flach band ka bels (für 16 Aus gän ge)
über 2 A liegt.

• KIO 1388-2
Wird für die IO 1388/1/xx be nö tigt, wenn so wohl
der Ge samtstrom des Flach band ka bels 2 A als
auch der Ge samtstrom des SUB- D- Steck ver bin ders 
10 A über schrei tet.

ERMA-Elec tro nic GmbH - Max-Eyth-Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax:+49(0)7462/2000-29
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Merk ma le der Kar te

• zwei 32 Bit- In kre men talzäh ler
• ein 16 Bit- Re fe renzzäh ler
• 1-, 2- und 4- fach Aus wer te mo dus

oder Er eig nis zähl mo dus
• zeit li che Aus wer tung des In kre men tal si gnals

mit 5- oder 10 MHz Auf lö sung
• op tisch ge trennt
• PCI 2.2 kom pa ti bel

All ge mei nes
Die PCI 1389- S01 be in hal tet zwei 32 Bit- In kre men tal-
 zäh ler mit RS422- Si gnalpe geln, ei nen 16 Bit Re fe -
renzzäh ler mit RS422- Si gnalpe geln, so wie 4 di gi ta le
Ein gän ge und 4 di gi ta le kurz schluß fe ste Aus gän ge.
Die bei den In kre men tal ge ber kön nen im 1-, 2-, und 4-
 fach Aus wer te mo dus oder im Er eig nis zähl mo dus be -
trie ben wer den. Al ter na tiv bie ten sie noch die Mög lich -
keit den Zeit punkt je des In kre ments mit wahl wei se 5-
oder 
10 MHz Auf lö sung zu mes sen.
Der Re fe renzzäh ler bie tet die Mög lich keit die bei den
Haupt zäh ler über ei nen wei te ren In kre men tal ge ber zu
trig gern, oder über den Re fe renzzäh ler eine Zeit ba sis
für äqui di stan te Mes sun gen vor zu ge ben.
Die di gi ta len Ein- und Aus gän ge kön nen zur Steue -
rung be nutzt wer den. Zu sätz lich er laubt der di gi ta le
Ein gang 1 die bei den Haupt zäh ler zu trig gern, wahl -
wei se auf die stei gen de oder fal len de Flan ke des Ein -
gangs signals.

Aus gän ge
• 4 di gi ta le Aus gän ge, plus schal tend
• 7 - 30 VDC, max. 1 A kurz schluß fest
• Iso la ti ons span nung 500 VDC

Ein gän ge
• 4 di gi ta le Ein gän ge, high- ak tiv
• 5V Ein gangs span nung
• Ein gangs wi der stand > 100 kΩ
• Iso la ti ons span nung 500 VDC

Re fe renzzäh ler
• Zeit ge steu er te Auf zeich nung der Zäh ler stän de
• po si ti ons ge steu er te Auf zeich nung der Zäh ler stän de

Soft ware
• Trei ber und DLL für Win dows 9x/ME
• Trei ber und DLL für Win dows NT4.0/2000/XP
• Bei spiel pro gramm Vi sualC++

Be stell be zeich nung

PCI 1389- S01

Tech ni sche Da ten

RS422- Ports : 4 bi di rek tio na le
 : 8 uni di rek tio na le
Iso la ti ons span nung : 500 VDC

Aus gän ge : 4 di gi ta le Aus gän ge
  plus schal tend

Aus gangs span nung : 7 - 30 VDC
Aus gangs strom : max. 1 A kurz schluß fest
Iso la ti ons span nung : 500 VDC

Ein gän ge : 4 di gi ta le Ein gän ge
  high- ak tiv

Ein gangs span nung : 5 V
Ein gangs wi der stand : > 100 KOhm
Iso la ti ons span nung : 500 VDC

Be triebs span nung : +5 V, max. 1 A
Pe ri phe rie an schluß : 37- pol. SUB- D- Buch se
EMV : EM V- kon form nach

  EG-Richt li nie 89/336/EWG
Ar beit stem pe ra tur : 0 - 50 °C
La ger tem pe ra tur : - 25 bis +85 °C
Ab mes sun gen : 160 x 113 mm

ERMA-Elec tro nic GmbH - Max-Eyth-Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax:+49(0)7462/2000-29
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Merk ma le der Kar te

• zwei 32 Bit- In kre men talzäh ler
• ein 16 Bit- Re fe renzzäh ler
• 1-, 2- und 4- fach Aus wer te mo dus

oder Er eig nis zähl mo dus
• zeit li che Aus wer tung des In kre men tal si gnals

mit 5- oder 10 MHz Auf lö sung
• Trig ge rung auf Dreh rich tungs um kehr zur

Er mitt lung von max. Dreh win keln und de ren
Wie der hol ge nau ig keit

• op tisch ge trennt
• PCI 2.2 kom pa ti bel

All ge mei nes
Die PCI 1389- S02 be in hal tet zwei 32 Bit- In kre men tal-
 zäh ler mit RS422- Si gnalpe geln, ei nen 16 Bit Re fe -
renzzäh ler mit RS422- Si gnalpe geln, so wie 4 di gi ta le
Ein gän ge und 4 di gi ta le kurz schluß fe ste Aus gän ge.
Die bei den In kre men tal ge ber kön nen im 1-, 2-, und 4-
 fach Aus wer te mo dus oder im Er eig nis zähl mo dus be -
trie ben wer den. Al ter na tiv bie ten sie noch die Mög lich -
keit, den Zeit punkt je des In kre ments mit wahl wei se 5-
oder 10 MHz Auf lö sung zu mes sen. Zur Er mitt lung
von ma xi ma len Dreh win keln und de ren Wie der hol ge -
nau ig kei ten kön nen die Zäh ler auf Dreh rich tungs um -
kehr getrig gert wer den.
Der Re fe renzzäh ler bie tet die Mög lich keit die bei den
Haupt zäh ler über ei nen wei te ren In kre men tal ge ber zu
trig gern oder über den Re fe renzzäh ler eine Zeit ba sis
für äqui di stan te Mes sun gen vor zu ge ben.
Die di gi ta len Ein- und Aus gän ge kön nen zur Steue -
rung be nutzt wer den. Zu sätz lich er laubt der di gi ta le
Ein gang 1 die bei den Haupt zäh ler zu trig gern, wahl -
wei se auf die stei gen de oder fal len de Flan ke des Ein -
gangs signals.

Aus gän ge
• 4 di gi ta le Aus gän ge, plus schal tend
• 7 - 30 VDC, max. 1 A kurz schluß fest
• Iso la ti ons span nung 500 VDC

Ein gän ge
• 4 di gi ta le Ein gän ge, high- ak tiv
• 5 V Ein gangs span nung
• Ein gangs wi der stand > 100 kΩ
• Iso la ti ons span nung 500 VDC

Re fe renzzäh ler
• Zeit ge steu er te Auf zeich nung der Zäh ler stän de
• po si ti ons ge steu er te Auf zeich nung der Zäh ler stän de

Soft ware
• Trei ber und DLL für Win dows 9x/ME
• Trei ber und DLL für Win dows NT4.0/2000/XP
• Bei spiel pro gramm Vi sualC++

Be stell be zeich nung

PCI 1389- S02

Tech ni sche Da ten
RS422- Ports : 4 bi di rek tio na le
 : 8 uni di rek tio na le
Iso la ti ons span nung : 500 VDC

Aus gän ge : 4 di gi ta le Aus gän ge
  plus schal tend

Aus gangs span nung : 7 - 30 VDC
Aus gangs strom : max. 1 A kurz schluß fest
Iso la ti ons span nung : 500 VDC

Ein gän ge : 4 di gi ta le Ein gän ge
  high- ak tiv

Ein gangs span nung : 5 V
Ein gangs wi der stand : > 100 KOhm
Iso la ti ons span nung : 500 VDC

Be triebs span nung : +5 V, max. 1 A
Pe ri phe rie an schluß : 37- pol. SUB- D- Buch se
EMV : EM V- kon form nach

  EG- Richt li nie 89/336/EWG
Ar beit stem pe ra tur : 0 - 50 °C
La ger tem pe ra tur : - 25 bis +85 °C
Ab mes sun gen : 160 x 113 mm

ERMA-Elec tro nic GmbH - Max-Eyth-Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax:+49(0)7462/2000-29
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Merk ma le der Kar te

• 2 SSI- Schnitt stel len, max. 44 Bit, 5 MHz,
Ma ster- / Sla ve- Be trieb

• Ti mer zur Da ten auf zeich nung
• Trig ger und Null setzein gän ge
• Op tio nal optoi so liert
• Op tio na le Ge ber ver sor gung 

5 V / 300 mA, 12 V / 125 mA oder
24 V / 60 mA je Ge ber

• PCI 2.2

SSI- Schnitt stel len
• 2 SSI- Schnitt stel len
• max. 44 Bit
• Op tio nal optoi so liert

Ein gän ge
• 2 Null setzein gän ge,

se pa rat den SSI- Ge bern zu weis bar
• 2  Trig ge rein gän ge,

se pa rat den SSI- Ge bern zu weis bar
• RS 422-, PNP- oder NPN- Ein gangs be schal tung
• Op tio nal optoi so liert

Ti mer
• Zeit ge steu er te Auf zeich nung der SSI- Wer te
• In ter vall pro gram mier bar 6 µs bis > 200 ms

Soft ware
• Trei ber und DLL für Win dows 9x / ME
• Trei ber und DLL für Win dows NT4.0 / 2000 / XP
• Trei ber und DLL für Wind ows Vis ta/7/8/10
• Bei spiel pro gram me Del phi, Vi sual Basic, Vi su alC++,

LabView

Be stell be zeich nung
SSI 1417 / x/ 0/ xx

Ge ber ver sor gung
0 00 ohne Ge ber ver sor gung
0 05 Ge ber ver sor gung 5 V
0 12 Ge ber ver sor gung 12 V
0 24 Ge ber ver sor gung 24 V

Gal va ni sche Tren nung
0 ohne gal va ni sche Tren nung
1 mit gal va ni scher Tren nung

Bei spiel:
SSI 1417/0/0/05
SSI-Kar te ohne gal va ni sche Tren nung mit 5 V Ge ber -
ver sor gung

Tech ni sche Da ten
SSI- Schnitt stel le : 2 x SSI- Schnitt stel le
 Auf lö sung : max. 44 Bit

  Takt fre quenz : max. 5 MHz
  Be triebs art : Ma ster- und Sla ve- Be trieb
  Ein gangs wi der stand : > 10 kΩ
Ein gän ge : 2 x Trig ge rein gang
   2 x Null setzein gang

  Ein gangs schal tung : RS 422, PNP, NPN
  Ein gangspe gel : 5 V
Ge ber ver sor gung : op tio nal

  5 V / 2 x 300 mA,
  12 V / 2 x 125 mA oder
  24 V / 2 x 60 mA

Pe ri phe rie an schluß : 2 x 9 pol. SUB- D- Buch se
  1 x 9 pol. SUB- D- Stec ker

EMV : EM V- kon form nach EG-
   Richt li nie 2014/30/EU

Ar beits tem pe ra tur : 0 - 50 °C
La ger tem pe ra tur : - 25 bis +85 °C
Ab mes sun gen : 107 x 127 mm

Zu be hör
Zum Ein schlei fen ei ner ex ter nen Ge ber ver sor gung ist
ein Ad ap ter ka bel er hält lich.

Be stell be zeich nung

KA 1417
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Merk ma le des Ge rä tes
• Ein gang: Syn chron Se ri el les In ter face SSI
• Aus gang: par al lel, max. 26 Bit, max. 30 V,

max. 100 mA, kurz schluß fest, bus fä hig
• Ma ster/Sla ve- Be trieb um schalt bar
• Ein gangscode um schalt bar Gray/Bi när
• Aus gangscode um schalt bar Gray/Bi när/BCD
• Hold- und OE- Ein gän ge
• Stro be- Aus gang
• Ge häu se für Hut schie nen mon ta ge EN 50 022
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

und SUB- D- Buch se 37 po lig

Ein satz ge bie te
• Stör si che re SSI- Ver bin dung statt störan fäl li ger

pa ral le ler Ver bin dung.
• Er satz für pa ral le le Ab so lut wert ge ber

SSI- Ein gang
• Co de art Bi när oder Gray um schalt bar
• Auf lö sung 10, 12, 13, 24, 25, 26 Bit um schalt bar

(an de re Auf lö sun gen bis max. 28 Bit auf An fra ge)
• Sin gel turn/Mul ti turn
• Dreh rich tung um schalt bar
• Ma ster/Sla ve- Be trieb um schalt bar

Ma ster: Takt steue rung wird in tern er zeugt
Sla ve: Takt steue rung muß von au ßen an das Ge -
rät an ge legt wer den

• Takt max. 125 kHz (Sla ve be trieb) bzw.
Takt max. 100 kHz (Ma ster be trieb)

• Da ten ein gang, Emp fän ger RS 422/485
• Taktaus gang, Trei ber RS 422/485
• Taktein gang, Emp fän ger RS 422/485

Paral le laus gang
• Ma xi mal 26 Bit

(an de re Auf lö sun gen bis max. 28 Bit auf An fra ge)
• Je Aus gang max. 30 V / 100 mA, kurz schluß fest
• Bus fä hig (über Ein gang OE steu er bar)
• Stro be- Si gnal zur Über nah me si gna li sie rung

(10 ms, an de re Si gnal zei ten auf An fra ge))
• Co de art Bi när, Gray, BCD um schalt bar

(An de re Codes auf An fra ge)
• Si gnal aus gang und LED für Feh ler an SSI- Schnitt -

stel le (bus fä hig)
• Si gnal aus gang und LED für Feh ler am Paral lel- Aus -

gang (bus fä hig)
• Be trieb ohne Steu er lei tun gen als Ein zel ge rät mög -

lich

Digitale Signalumformer
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Elek tri sche Da ten
SSI- Si gnalein gang Sin gel turn oder Mul ti turn

Auf lö sung 10 .. 26 Bit
Co de art Bi när oder Gray

 Da ten ein gang Emp fän ger RS422/RS485
Taktein gang Emp fän ger RS422/RS485

 Taktaus gang Trei ber RS422/RS485
Ma ster- Be trieb
 Takt fre quenz in tern, 100 kHz
 Da ten auf nah me ca. 30 Wer te/sec
Sla ve Be trieb
 Takt fre quenz ex tern, ma xi mal 125 kHz

Takt bü schel pau se min. 500 µs
 Da ten auf nah me ca. 30 Wer te/sec
Par al le le Aus gän ge

Lo gik plus schal tend, max. 30 V
100 mA, kurz schluß fest

Iso la ti ons span nung 3 kV / 1 min
Ver sor gungs span nung DC 18 .. 36 V DC

5 V DC ±10 % op tio nal
12 V DC ±10 % op tio nal

Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
Lei stungs auf nah me DC   70 mA (18 .. 36 V DC)

DC 250 mA (5 V DC)
DC 110 mA (12 V DC)

Me cha ni sche Da ten
Ge häu se Trag schie nen mon ta ge EN 50 022

Ab mes sun gen (B x H x T) 45 x 118 x 137,5 mm
Ge wicht ca. 300 g
An schluß art steck ba re Schraub klem men so wie

SUB- D- 37- Buch se

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
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
CNV 9101 - 0 0 0

Re ser ve
Re ser ve

Ver sor gung (Nenn span nung)
0 5 V DC, ±10%, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, ±10, gal va nisch ge trennt
2 18.. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Re ser ve

Digitale Signalumformer

ERMA-Elec tro nic GmbH - Max-Eyth-Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax:+49(0)7462/2000-29

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

9 1 2 3 4 5 6 7 8

6 137,5

Ab mes sun gen



ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Hut schie nen mon ta ge
ver schie de ne Ver sor gungs span nun gen

gal va ni sche Tren nung
in du strie ge rech te Aus füh rung
kun den spe zi fi sche Lö sun gen



Mer ma le des Ge rä tes

• SSI 9005, 2 Grenz wer te und Ana log aus gang
op tio nal Schnitt stel le RS 485

• SSI 9006, 4 Grenz wer te
op tio nal Schnitt stel le RS 485

• Bis zu 1 MHz Takt fre quenz
• Ein gang Syn chron Se riel les In ter fa ce SSI
• Aus gang 0(2) - 10V oder 0(4)-20mA (SSI 9005)
• Programmierbarer sla ve-mode
• Freie Ska lier bar keit und Null punkt de fi ni ti on
• Ge häu se für Hut schie nen mon ta ge EN 50 022
• An schlüs se über stec kba re Schraub klem men
• Aus blen den von LSBs und MSBs mög lich

En co ders teue rung
• Codeart Bi när oder Gray
• Sin gel turn/Mul ti turn
• Dreh rich tung
• Mas ter/Sla ve-Be trieb

Mas ter: Takt steue rung wird in tern er zeugt
Sla ve: Takt steue rung muß von au ßen an das
Ge rät an ge legt wer den

SSI-Sig nal ein gän ge
• Da ten ein gang, Emp fän ger RS 422/485
• Takt aus gang, Trei ber RS 422/485
• Takt ein gang, Emp fän ger RS 422/485

Soft wa re funk tio nen
• En co der an pas sung
• Ein stell bar für En co der mit 9 - 32 bits
• Aus blen den von LSBs und/oder MSBs mög lich
• Mul ti pli ka tions fak tor
• Null punkt ver schie bung
• Dreh rich tung
• Off set wert
• Ket ten maß funk ti on
• Dis play test und Dis play hold (Latch)
• MIN/MAX-Spei cher funk ti on
• Auto-Re set für MIN/MAX-Spei cher
• Edi tie rung der Grenz wer te wäh rend des Me ß -

ab lauf

Funk tions tas ter
Die drei Funk tions tas ter kön nen für fol gen de Funk -
tio nen pro gram miert wer den:

• kei ne Funk ti on
• En co der-, MIN- oder MAX-Wert an zei gen
• MIN- und MAX-Spei cher rüc kset zen
• Null punkt ver schie bung
• Null punkt ver schie bung lö schen
• ma nu el ler Grenz wert re set
• Dis play test und Dis play hold

Be nut zer ein 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
• En co der-, MIN- oder MAX-Wert an zei gen
• MIN- und MAX-Spei cher rüc kset zen
• Null punkt ver schie bung
• Null punkt ver schie bung lö schen
• ma nu el ler Grenz wert re set
• Wech seln der An zei ge:

En co der wert -> Ma xim um wert -> Mi nim um wert
• Dis play test und Dis play hold (Latch)

Grenz wer te
Zwei (SSI 9005) oder vier (SSI 9006) ein stell ba re
Grenz wer te mit frei er Zu ord nung er mög li chen die
Über wa chung von Pro duk tions ab läu fen.
Ein stell ba re Pa ra me ter:

• Schalt punkt und Hys te re se
• Schalt ver hal ten
• An zugs- und Ab fall ver zö ge rung
• Da ten quel le (En co der-, MIN- oder MAX-Wert)

Ana log aus gang (SSI 9005)
Der Ana log aus gang be steht aus ei nem Strom- und
ei nem Span nungs aus gang. Bei de Aus gän ge sind
von der Ge rä tee lek tro nik gal va nisch ge trennt.

• ska lier bar (Off set und End wert)
• Aus gang 0(2) - 10 V oder 0(4) - 20 mA
• Da ten quel le (En co der-, MIN- oder MAX-Wert)

Op ti on se riel le Schnitt stel len
Zu satz für Da ten kom mu ni ka ti on oder Dru cker an -
schluß.

• RS 485

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 Fax:+49(0)7462/2000- 29
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Elek tri sche Da ten
SSI-Sig nal ein gang                         Sin gel turn oder Mul ti turn

Auf lö sung                                 9 .. 32 Bit
Codeart                                    Bi när oder Gray

 Da ten ein gang                          Emp fän ger RS422/RS485
Takt ein gang                             Emp fän ger RS422/RS485

 Takt aus gang                            Trei ber RS422/RS485
Mas ter-Be trieb
 Takt fre quenz                            in tern, 1 MHz, 500 KHz, 

                                                200 kHz oder 100 kHz
 Da ten auf nah me                       ca. 28 Wer te/sec
Sla ve Be trieb
 Takt fre quenz                            ex tern, ma xi mal 500 kHz

Takt bü schel pau se                    min. 500 µs
 Da ten auf nah me                       ca. 28 Wer te/sec
Be nut zer ein gän ge                          2, Funk ti on pro gram mier bar

Lo gik                                        NPN, max. 30 V
Re lais-Sig nal aus gän ge                  2 (4)po ten ti al freie Re lais als
Öff ner

                                                oder Schlie ßer pro gram mier -
bar

Sig na 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 log aus gang (SSI 9005)           Auf lö sung 16 Bit
Ge nau ig keit                              ± 0,2% vom End wert
Span nung                                0(2) - 10 V, max. 10 mA
Strom                                       0(4) - 20 mA; max. 500 Ω
Iso la tions span nung                  3 kV / 1 min

Schnitt stel len                                 RS 485
Pro to koll                                   DIN 66 019 / ISO 1745

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

Lei stungs auf nah me                       DC 200 mA

Me cha ni sche Da ten
An zei ge                                          6-stel lig, 8 mm, rot

                                                De zi mal punkt pro gram mier -
bar

                                                Vor nul len un ter drü ckung
                                                -Vor zei chen bei ne ga ti ven

Wer ten
Be die nung, Ta sta tur                      Front fo lie mit Kurz hub tas ten
Ge häu se                                        Trag schie nen mon ta ge EN 50 
022

Ab mes sun gen (B x H x T)       67,5 x 75 x 105 mm
Ge wicht                                          ca. 300 g
An schlu ß art                                    stec kba re Schraub klem men

Um ge bungs be din gun gen
Um ge bungs tem 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
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
SSI 9005 - 0

Re ser ve

Front fo lien aus füh rung

0 Neut ral

Ver sor gung (Nenn span nung)

0 5 V DC, ±10%, gal va nisch
ge trennt

1 12 V DC, ±10, gal va nisch ge -
trennt

2 18.. 36 V DC, gal va nisch ge -
trennt

Op ti on Schnitt stel le RS 485

0 ohne Schnitt stel le RS 485
1 mit Schnitt stel le RS 485

SSI 9006 - 0
Re ser ve

Front fo lien aus füh rung
0 Neut ral

Ver sor gung (Nenn span nung)
0 5 V DC, ±10%, gal va nisch

ge trennt
1 12 V DC, ±10, gal va nisch ge -

trennt
2 18.. 36 V DC, gal va nisch ge -

trennt
Op ti on Schnitt stel le RS 485

0 ohne Schnitt stel le RS 485
1 mit Schnitt stel le RS 485
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Merk ma le des Ge rä tes

• LED- Dis play, red, 6- stel lig, 8 mm
• Dis play ran ge -99999....999999
• Hut schi nen mon ta ge
• Be triebs art pro gram mier bar
• Da ten puf fe rung bei Netzaus fall
• Ana lo gaus gang 0(2) - 10 V oder 0(4) - 20 mA
• 2 Grenz wer te (Re lais)
• 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 Si gnalum for mer 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 Mes sablau 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 
Drei der front sei ti gen 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

Grenz wer te
Zwei (CM 9001) 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)

Ana lo gaus gang
Der 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 le
Zu satz für Da ten kom mu ni ka ti on oder Druckeran schluss

• RS 485

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

Zähl fre quenz max. 4,5 kHz
UP/DOWN- Zäh ler + Rich tung Zähl tie fe 24 Bit

Zähl fre quenz max. 10 kHz
Im puls zäh ler Zähl tie fe 24 Bit

Zähl fre quenz max. 10 kHz
Fre quenz/Dreh zahl mes sung

1- Ka nal- Be trieb max. 20 kHz
Auf lö sung 0,01 Hz auto., 0,1 Hz, 1 Hz
2- Ka nal- Be trieb max. 10 kHz
Auf lö sung 1 Hz

Pe ri odendau er 0,0001 s .. 999999 s
Im puls brei ten mes sung 0,0001 s .. 999999 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
Pro to koll DIN 66 019 / ISO 1745
Iso la ti ons span nung 1,6 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 70 mA

Me cha ni sche Da ten
An zei ge 6- stel lig, 8 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 Ge häu se für Hut schi nen mon ta ge

Ab mes sun gen (B x H x T) 67,5x 75 x 105 mm

Ge wicht ca. 300 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 40; An schlüs se IP
20
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 9001-

Re ser ve
Front fo li en aus füh rung

0 Neu tral
Ver sor gung (Nenn span nung)

0 5 V DC, +/- 10 %, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, +/- 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

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

Digitale Einbauinstrumente
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Merk ma le des Ge rä tes

• LED An zei ge, rot, 6- stel lig, 8mm
• An zei gen um fang -99999...999999
• Für Hut schie nen mon ta ge
• Be triebs art pro gram mier bar
• Da ten puf fe rung bei Netzaus fall
• 4 Grenz wer te
• 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 Si gnalum for mer 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

Grenz wer te
Vier 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 tio nen se ri el le Schnitt stel le
Zu satz für Da ten kom mu ni ka ti on oder Druckeran schluß

• RS 485

Digitale Signalumformer

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax:+49(0)7462/2000-29
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Elek tri sche Da ten
In kre men tal zäh ler Zähl tie fe 24 Bit

Zähl fre quenz max. 4,5 kHz
UP/DOWN-Zäh ler + Rich tung Zähl tie fe 24 Bit

Zähl fre quenz max. 10 kHz
Im puls zäh ler Zähl tie fe 24 Bit

Zähl fre quenz max. 10 kHz
Fre quenz/Dreh zahl mes sung

1-Ka nal-Be trieb max. 20 kHz
Auf lö sung 0,01 Hz auto., 0,1 Hz, 1 Hz
2-Ka nal-Be trieb max. 10 kHz
Auf lö sung 1 Hz

Pe ri oden dau er 0,0001 s .. 999999 s
Im puls brei ten mes sung 0,0001 s .. 999999 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 NOV RAM
Sig nal ein gän ge 4, Ein gang A, B, Re set, Tor

Lo gik PNP-, NPN
Sig nal pe gel 5 V (TTL), 12 V, 24 V

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

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

Sig na 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

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

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

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

Lei stungs auf nah me DC 70 mA

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

De zi mal punkt pro gram mier bar
Vor nul len un ter drü ckung
-Vor zei chen 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 9002-
Re ser ve

Front fo li en aus füh rung
0 Neu tral

Ver sor gung (Nenn span nung)
0 5 V DC, +/- 10 %, gal va nisch ge trennt
1 12 V DC, +/- 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

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

Digitale Einbauinstrumente

ERMA-Elec tro nic GmbH - Max-Eyth-Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax:+49(0)7462/2000-29
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Merk ma le des Ge rä tes

• Mon ta ge auf 35 mm Hut- / 32 mm G- Schie nen
• Be son ders für Ein bau in fla chen Wand ge häu -

sen und Klem men kä sten ge eig net
• Stan dard mä ßig vie le Meß be rei che für un ter -

schied lich ste Meß auf neh mer und Sen so ren
• Viel fäl ti ge An schluß mög lich kei ten an Di gi ta le

IO’s von SPS (auch Mi ni- SPS)
• 10 Pa ra me ter sät ze für schnell ste Kon fi gu ra ti on
• Meß be trieb wäh rend Pa ra me trie rung
• Ein satz als Soll wert ge ber

Meß be rei che
Ana lo ge Meß be rei che 
(16 Bit, 5 Mes sun gen pro Se kun de, frei
ska lier- und ta rier bar)

• Span nung : +/-20.00 V, +/-2.000 V,
  +/-200.0 mV, +/-20.00 mV

• Strom : +/-20.00 mA, 
  0/4.00 bis 20.00 mA

• Win kel po ti : 0 bis 100.0%
• Wi der stand : 0 bis 1.000kΩ
• DMS : 1,5/2/2,5/3/3,3 mV/V

  +/-100.0 % (4- Lei ter)
(fol gen de Meß be rei che nicht ska lier bar)

• Pt100 : -200.0 bis +800.0 °C
  (2-, 4- Lei ter)

• Fe Cu Ni (J) : -100 bis +800 °C
• NiCrNi (K) : -100 bis 1300 °C
• PtRhPt (S) : 0 bis 1750 °C
• Ver gleichs stel le:

mit in ter ner, mit kon stan ter oder ohne

Di gi ta le Meß be rei che
(Ein gangs span nung 24 - 60 V, gal va nisch ge trennt)
Zäh ler (24 Bit, ska lier bar)
(An zei ge be reich +99999 bis -9999)

• In kre men tal : 1-, 2-, 4- fach bis 2 kHz
• Im puls : bis 2 kHz

  wahl wei se Tor, Rich tung, Re set
Zeit mes sung

• Fre quenz : 0.01 Hz bis 10 kHz
• Zeit : bis 9999.9 s
• Pe ri ode : bis 9999.9 s
• Im puls län ge : bis 9999.9 s
• Im pul se/min : 0 bis 99999
• Im pul se/h : 0 bis 99999

Son der funk tio nen
• Soll wert ge ber

Grenz wer te
• 2 Grenz wer te mit je 1 Halb lei ter re lais 

(24 VDC, 200 mA, kurz schluß fest) und je 1 LED
Ver sor gung über Meß ge rä te ver sor gung

• Je Grenz wert pro gram mier ba re Funk tio nen :
Schalt punkt, Hy ste re se, Schalt ver hal ten,
An zugs- und Ab fall ver zö ge rung
Da ten quel le : Mo men tan-, Mit tel-, Min-,
Maxwert

• Di rek ter An schluß an SPS

Ana lo gaus gang
• Frei ska lier bar, gal va nisch ge trennt, 14 Bit
• Span nung : 0 bis 10 V, max. 10 mA
• Strom : 0/4 bis 20 mA, 500 Ω Bür de
• Da ten quel le : Mo men tan-, Mit tel-, Min-,

Maxwert
• Feh ler si gna li sie rung bei Strom aus gang

Füh ler bruch : > 22 mA
Feh ler : < 2 mA

Syn chron se ri el le Schnitt stel le
• Gal va nisch ge trennt
• An schluß von se ri el len Zu satz an zei gen
• An schluß an SPS bzw. IO- Kar ten
• Meß wer tab fra ge
• Steue rung der Über tra gungs ra te durch SPS
• Mi ni ma ler IO- Auf wand an der SPS

Pa ra me ter sät ze
Der PM 9000 ver fügt über 10 Pa ra me ter sät ze. Je der
die ser Pa ra me ter sät ze ent hält sämt li che Ein stell mög -
lich kei ten in klu si ve 10- Punk te- Li ne a ri sie rung. So mit
kön nen PM 9000 für 10 ver schie de ne An wen dungs ge -
bie te auf La ger ge legt wer den. Bei Be darf wird nur
noch der ge wünsch te Pa ra me ter satz ein ge stellt und
das Ge rät ver sieht sei nen Dienst mit die sen Ein stel lun -
gen.

Programmierbare Meßwertanzeiger
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Ex ter ner Ta ste ran schluß
• Gal va nisch ge trennt
• Ver sor gung über Ge rä te ver sor gung
• An schluß  an SPS zur Pa ra me trie rung mög lich

An zei ge
• 5 stel li ge 7- Seg ment- An zei ge,

7,6 mm Zif fern hö he
• An zei geum fang +99999 bis -9999
• Kom ma pro gram mier bar
• Da ten quel le: Mo men tan-, Mit tel-, Min-, Maxwert
• Letz te Zif fer: 1er-, 2er-, 5er-, 10er- Schrit te

Soft wa re funk tio nen
• Us ers ka lie rung
• Mit tel wert über di gi ta les Fil ter 1. Ord nung
• Mi ni mal- und Ma xi mal wert spei cher
• 10- Punk te- Li ne a ri sie rung
• Ta rie rung
• Au to ma ti scher Re set von Mi ni mal wert- und Ma xi -

mal wert spei cher
• Tem pe ra turan zei ge in °C, °F und K
• Un ge stör ter Meß be trieb wäh rend Pa ra me trie rung

All ge mei ne Da ten
Ver sor gung : 18 - 36  VDC, ver po lungs si cher
Lei stungs-
auf nah me : max. 3 W*
Be fe sti gung : 35 mm Hut schie ne

  DIN EN 50022 - 35 x 7,5
  DIN EN 50022 - 35 x 15
  32 mm G- Schie ne
  DIN EN 50035 - G - 32

EMV : EM V- kon form nach EG- Richt li nie
  89/336/EWG

Ar beit stem pe ra tur
Stan dard : 0 bis 50 °C
op tio nal : -20 bis +70 °C

La ge rung : -20 bis +85 °C

Optionen
• Er wei ter ter Tem pe ra tur be reich -20 bis +70 °C
• RS485- Schnitt stel le

gal va nisch ge trennt, bis 19200 Baud
• Da ten puf fe rung
• Son der pro gram me auf An fra ge

(spe zi el le Li ne a ri sie run gen, Sen so ren, etc.)

Lie fer ba res Zubehör
• Lei stungs re lais für 1 oder 2 Grenz wer te
• Syn chron se ri el le Zu satz an zei gen

(ver schie de ne Far ben)
• Hut schie nen mo du le für Son der meß be rei che

auf An fra ge

Be stell hin wei se
• PM9000/0 Ar beits tem pe ra tur 0 bis 50 °C
• PM9000/1 Ar beits tem pe ra tur -20 bis +70 °C

*Alle Kom po nen ten und Op tio nen ak tiv

Programmierbare Meßwertanzeiger
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Merk ma le des Ge rä tes

• Ein- und Aus gän ge gal va nisch ge trennt
• Trenn span nung 1 kV
• Kun den spe zi fi sche Si gnalan pas sung
• Ge rin ge Lei stungs auf nah me
• Nor mier te Aus gangs signa le

All ge mei nes
In vie len An wen dun gen der Meß-, Steue rungs- und
Re ge lungs tech nik sind Po ten tialtren nun gen not wen -
dig. Der ste tig wach sen de Ein satz von Mi kro pro zes -
so ren hat häu fig -systembedingt- un ver meid ba re
Mas se schlei fun gen zur Fol ge.
Zur Eli mi nie rung sol cher Pro ble me so wie im Stö -
rungs fall zum Schutz die ser An la gen ist eine gal va -
ni sche Tren nung un um gäng lich. Für vie le Ap pli ka -
tio nen, vor al lem bei An wen dun gen mit ho hen
Gleich-takt span nun gen, gibt es na he zu kei ne Al ter -
na ti ve zum Ein satz von Trenn ver stär kern.
Der ERMA- Trennver stärker des Typ S988 ist für
den in du stri el len Ein satz kon zi piert.
Die Ein gangs grö ße, vom Kun den weit ge hend wähl -
bar, wird in ein pro por tio na les Aus gangs sig nal um -
ge formt. Die Ge rä te kön nen wahl wei se mit Strom -
aus gang 0-20 mA, 4-20 mA oder mit Span nungs -
aus gang 0- 10V ge lie fert wer den.

Auf bau
• Ro bu stes Iso lier stoff ge häu se mit max. 16 Schraub -

klem men
• Klem men be rüh rungs si cher nach VDE 0100 Teil

750 und VGB 4 .
• Be fe sti gung mit Fe der ra stung auf Norm schien

nach DIN 46 277 und DIN EN 50 022 oder
Schraub be fe sti gung

Funk ti on
Die Meß grö ße ge langt über eine Si gnalan pas sung
zum nach ge schal te ten Iso la ti ons ver stär ker. Des sen li -
nea re Aus gangs grö ße ge langt wie der um auf ei nen
Ver stär ker, der die Gleich strom- bzw. Gleich span -
nungs ein prä gung be wirkt.

Ver sor gungs span nung
• Strom ver sor gung für 230 VAC oder 115 VAC
• Strom ver sor gung für 24 VDC

Tech ni sche Da ten
Ein gang : Gleich strom oder Gleich span -
nung
  Span nung : 0...30 mV bis 0...300 V
 Im pe danz : >100k bis 10 MΩ
  Strom : 0...1 mA bis 0...100 mA
 Span nungs ab fall : max. 150 mV
Über tra gungs ei gen schaf ten : 
  Ge nau ig keit : typ. 0,1% v. E.
  Trenn span nung : 1 kV
  Gleichtaktunterdrüc kung : CMR 130 dB bei 0 bis 60 Hz
Aus gang
  Span nung : 0 ... 10 V / 10 mA
  Strom : 0/4...20 mA/Bür de max. 500Ω

Span nungs ver sor gung : 230 VAC oder 115 VAC (4,2
VA)
Op tio nal : 18 V...36 V DC

 Strom auf nah me : max 50 mA
Aus füh rung
  EMV : entspr. ENV 50121- 3-2
  Schutz art : IP40 
  Klem men : IP 20
   Be fe sti gungs art : EN 50022
  Um ge bung stem pe ra tur : 5 bis +50 °C
  Ab mes sun gen : 75 x 55 x 110 mm
  Ge wicht : 100 g

Trennverstärker

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29
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Merk ma le des Ge rä tes

• Fre quenz-Strom wand ler (0/4...20 mA)
• Ein gangs sig nal pe gel wählbar
• Ein stell ba rer Fre quenz tei ler
• Ge eig net für In kre men tal ge ber an schluss
• Ge rin ge Lei stungs auf nah me
• Hohe Zu ver läs sig keit
• Kom pak tes Ge häu se

All ge mei nes
Das FA 9002 ist ein Fre quenz-Ana log wand ler zur Um -
wand lung ei ner Fre quenz in ei nen pro por tio na len Aus -
gangs strom von 0 bis 20 mA oder 4 bis 20 mA.

Funk ti on
Die Ein gangs fre quen zen wer den von ei nem Fre quenz tei -
ler, ei nem Mi kro pro zes sor und ei nem Di gi tal-Ana -
log-Wand ler ver ar bei tet. Der Wert des Fre quenz tei lers
kann über ei nen 8-po li gen DIP-Schal ter ein ge stellt wer -
den. (1-256). Der er zeug te Aus gangs strom ist pro por tio -
nal zur Ein gangs fre quenz.

Iso lier te di gi ta le Ein gän ge
Es sind zwei Ein gän ge für den An schluß der Sig na le A
und B ei nes Dreh ge bers vor han den. Die Ein gän ge be sit -
zen fol gen de Ei gen schaf ten:

• Mit Hil fe ei nes DIP-Schal ters kön nen Ein gangs pe gel
zwi schen 5, 12 oder 24 V aus ge wählt wer den.

• Die max. Ein gangs fre quenz be trägt 50 kHz (ein ka na -
lig) und 25 kHz (zwei ka na lig).

• Der be nö tig te Ein gangs strom be trägt 5 mA.

Iso lier ter Strom aus gang
Der Stro maus gang ist iso liert und der Aus gangs be reich
kann mit tels Jum per auf 0...20 mA oder 4...20 mA ein ge -
stellt wer den. Die max. Bür de be trägt 1 K. Der Aus gangs -
strom ist auf 21 mA be grenzt.

Pro zes sor steue rung
Durch die pro zes sor ge steu er te Sig nal ver ar bei tung las sen
sich auch kun den spe zi fi sche Lö sun gen rea li sie ren, wo bei
auch sehr nied ri ge Fre quen zen (klei ner 1 Hz) ver ar bei ted 
wer den kön nen.

Auf bau
Der Wand ler FA 9002 ist in ei nem Snap-In-Ge häu se für
35mm Schie nen un ter ge bracht.

Span nungs ver sor gung
Die Ver sor gungsspannung kann 5, 12 oder 24V DC be -
tra gen und muß bei Be stel lung an ge ge ben wer den. 

Tech ni sche Da ten
Ein gän ge : ein stell bar 5V, 12V oder 24 V
Ein gangs strom : 5 mA bei Plusp e gel

 max. Ein gangs fre quenz : 50 kHz einka na lig
 max. Ein gangs fre quenz : 25 kHz zwei ka na lig
Ana lo gaus gang : 0/4...20 mA, iso liert
 An sprech zeit : 200 ms +.Pe ri odendau er
 Ripp le : max. 20 µA
Netz teil : Iso liert 500V
 Span nungs ver sor gung : sie he Bestellbezeichnung
 Strom auf nah me : max. 40 mA bei 24 V
 EMV : entspr. ENV 50121- 3-2
 Schutz art : IP40
 Be fe sti gungs art : EN 50022
 Um ge bung stem pe ra tur : -5 bis +55 °C
Ab mes sun gen : 99 x 114,5 x 17,5

Be stell be zeich nung
FA 9002- 

Mess be reich (Tei ler = 1)
0 500 Hz = 20 mA
1 Re ser ve

Max. Ein gangs fre quenz
0 50 kHz (A oder B), 25 kHz (A + B)
1 Re ser ve
2 Re ser ve

Ver sor gungs span nung
0
1
2
3

 18...36V DC, (Stan dard)
  4,5...9V DC, (Op ti on)
   9...18V DC, (Op ti on)
  36...48V DC, (Op ti on)

Frequenz-Analogwandler

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 - Fax: +49(0)7462/2000-29
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Merk ma le des Ge rä tes

• Wan delt Strom oder Span nung in eine Fre quenz
• Ein stell ba re Aus gangs fre quenz
• Ein gang/Aus gang iso liert
• Hohe Zu ver läs sig keit
• Kleine Abmessungen
• Ge rin ge Lei stungs auf nah me

All ge mei nes
Das AF 9001 ist ein Ana log- Fre quen zwand ler zur Um -
wand lung ei nes ana lo gen Ein gangsi gnals in eine pro por -
tio na le Aus gangs fre quenz.

Funk ti on
Das Ein gangs sig nal (Strom oder Span nung) wird mit tels
ei nes Kon ver ters in eine Fre quenz umge wan delt. Die
Aus gangs fre quenz kann mit Hil fe ei nes in tern zu gäng li -
chen Tei lers ein ge stellt wer den. Bei ei nem Teil er wert
von 1 er gibt sich beim Ein gangs ig nal (10 V bzw. 20 mA)
eine Fre quenz von 25 kHz. Der Wert des Fre quenz tei -
lers ist mit Hil fe ei nes 8- po li gen DIP- Schal ter und 5 Jum -
pern im Be reich von 1...4080 ein stell bar. Die er zeug te
Aus gangs fre quenz ist pro por tio nal zur Ein gangs fre quenz, 
das Puls/Pau sen-Ver hält nis 1:1.

Iso lier ter Ana log-Ein gang
Drei Ein gangs kon fi gu ra tio nen sind mög lich.

• 0...10 V
• 0...20 mA
• 4...20 mA

Die ge wünsch te Kon fi gu ra ti on muss bei Be stel lung über
den Be stell schlüs sel an ge ge ben wer den.

Iso lier ter Fre quenz-Aus gang
Der Fre quenzaus gang ist opto- i so liert, wo bei der Aus -
gang stran si stor bis zu 30 V bei ei nem ma xi ma len Strom
von 25 mA schal ten kann.

Kun den spe zi fi sche Lö sun gen mög lich
Die Stan dard fre quenz von 25 kHz beim End wert kann
werks sei tig in wei ten Be rei chen an die Be dürf nis se des
Kun den an ge passt wer den.

Auf bau
Der Wand ler AF 9001 ist in ei nem Snap- In- Ge häu se für
35mm Schie nen un ter ge bracht.

Span nungs ver sor gung
Der Wand ler Typ AF 9001 ist für Nenn span nun gen von
5, 12 und 24V DC lie fer bar (sie he Be stell schlüs sel). 

Tech ni sche Da ten
Ein gangsdaten
Span nungseingang : 0...10 V
Ein gangs wi der stand : 10 kΩ

Stromeingang : 0...20 mA
 Ein gangs wi der stand : 100 Ω
Aus gang (open col lec tor)
 Aus gangs fre quenz : max. 25 kHz
 Ge nau ig keit : 0,1% of full sca le
 Fre quenz tei ler : 8-po li ger DIP Schal ter

  5 Jum per (1/2/4/8/16)
 zu läs si ge Span nung : max. 30 V
 max. Strom : max. 25 mA
Span nungs ver sor gung : 18 V...36 V
 Strom auf nah me : max. 27 mA bei 24 V
Auf bau
 EMV : entspr. ENV 50121-3-2
 Schutz art : IP40
 Be fes ti gungs art : EN 50022
 Um ge bungs tem pe ra tur : -5 bis +55 °C
 Ab mes sun gen : 99 x 114,5 x 17,5

Be stell be zeich nung
AF 9001- 

Aus gangs be reich
0 max. 25 kHz
1 Re ser ve

 Ein gangs sig nal
0 0...10 V
1 0...20 mA
2 4...20 mA
3 Re ser ve

Ver sor gungs span nung
0
1
2
3

 18...36V DC, (Stan dard)
  4,5...9V DC, (Op ti on)
   9...18V DC, (Op ti on)
  36...48V DC, (Op ti on)

Frequenz-Analogwandler
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Merk ma le des Ge rä tes

• Fre quenz tei ler, einstellbar von 1 bis 255
• Zu sätz li che Tei lung von 2, 4, 8, 16
• Wähl ba re Sig nal-Ein gangs pe gel
• Iso lier te Sig nal-Ein gän ge
• Iso lier ter Sig nal-Aus gang
• Ge rin ge Lei stungs auf nah me
• Hohe Zu ver läs sig keit
• Ge rin ge Ab mes sun gen

All ge mei nes
Das FT 9002 ist ein Fre quenz tei ler zur Um wand lung
von Fre quen zen bis 50 kHz bzw. 25 kHz in nie de re
Fre quen zen, wo bei die Tei ler wer te ein stell bar sind.
Die Ein gän ge sind op tisch iso liert um den Ein fluss von 
äu ße ren Stö run gen zu re du zie ren. Es kann ei ner oder 
bei de Ein gän ge ver wen det wer den. Wer den bei de Ein -
gän ge ver wen det, soll ten die Im puls flan ken der Ein -
gangsim pul se des zwei ten Ein gangs zu de nen des er -
sten Ein gangs um 90° ver setzt sein. So ist der An -
schluss ei nes In kre men tal ge ber an das Ge rät mög lich. 
Die Aus gangs fre quenz steht an ei nem iso lier ten
Open- Col lec tor Aus gang zur Ver fü gung. 

Iso lier te di gi ta le Ein gän ge
Kon fi gu ra ti on der Ein gän ge.

• Ein gangs span nun gen 5V, 12V, 24V oder (op tio nal) 
48V (ein stell bar).

• Max. Ein gangs fre quenz 50/25 kHz (an de re Wer te
auf An fra ge)

• Er for der li cher Ein gangs strom > 5 mA

Iso lier ter Aus gang
Der Aus gang ist die Col lec tor-Emit ter stre cke ei nes
Op to kopp lers. Der Aus gang ist ge gen Über span nun -
gen und Span nungs spit zen ge schützt. Die Schalt lei -
stung liegt bei ma xi mal 30 V und 25 mA.  

Auf bau
Der Wand ler FT 9002 ist in ei nem Snap- In- Ge häu se
für 35mm Schie nen un ter ge bracht.

Span nungs ver sor gung
Der Fre quenz tei ler FT 9002 ist lie fer bar für iso lier te
Span nungs ver sor gun gen von 5, 12 oder 24V DC.  

Elek tri sche Da ten
Ein gän ge (iso liert) : 5V, 12V, 24V und op tio nal 48V
Ein gangs strom : > 5 mA 

 max. Ein gangs fre quenz : 50 kHz
To le ranz : +/-20% der Ein gangs span nung

: für eine lo gi sche “1"
: Max. 20% der Ein gangs span-
: nung für eine lo gi sche ”"0"

Tei ler : 8- po li ger DIP Schal ter/Jum per
Aus gang : iso liert

Span nung : max. 30 V
 Strom : max. 25 mA
Fre quenz : max. 25 kHz
Span nungs ver sor gung : sie he Be stell be zeich nung
Strom auf nah me : max. 25 mA (24 VDC)
Aus füh rung
 CE : 2014/30/EU, 2014/35/EU,

  2011/65/EU+2015/863
 Schutz art : IP40
 Be fe sti gungs art : EN 50022
 Um ge bung stem pe ra tur : -5 bis +55 °C
Ab mes sun gen : 99 x 114,5 x 17,5

Be stell be zeich nung
FT 9002- 

Son der aus füh run gen
0 kei ne
1 re ser viert

Fre quenz ein gangs span nung
0 Stan dard aus füh rung
1 48 V
2 Re ser ve
3 Re ser ve

Ver sor gungs span nung
0
1
2

 18 ... 36V DC, (Stan dard)
 4,5 ... 9 V DC, (Op ti on)
  9 ... 18 V DC, (Op ti on)

3  36 ... 48 V DC, (Op ti on)

Messumformer - Frequenzteiler

Jes sen-ERMA-Elec tro nic UG (haf tungs be schränkt) - Web: www.jes sen-erma.com
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Merk ma le des Ge rä tes

• Ein gangs fre quenz bis 2 MHz
• Ein stell ba rer Fre quenz tei ler von 2 bis 510
• Zu sätz li cher Tei ler von 2, 4, 8, 16
• Ver schie de ne Ein gangspe gel ein stell bar
• Iso lier ter Aus gang
• Ge rin ge Lei stungs auf nah me

All ge mei nes
Das FT 9003 ist ein Fre quenz tei ler zur Um wand lung
von Fre quen zen bis 2 MHz in nie dr ige Fre quen zen,
wo bei die Tei ler wer te ein stell bar sind. Die ma xi mal
mög li che Aus gangs fre quenz be trägt 25 kHz. Der Ein -
gang ist op tisch iso liert um den Ein fluss von äu ße ren
Stö run gen zu re du zie ren. Die Aus gangs fre quenz steht 
an ei nem iso lier ten Open- Col lec tor Aus gang zur Ver -
fü gung. 

Iso lier ter di gi ta ler Ein gang
Kon fi gu ra ti on des Ein gangs.

• Ein gangs span nun gen 5V, 12V, 24V oder (op tio nal) 
48V (ein stell bar)

• To le ran zen: eine lo gi sche “0" wird bis zu ei ner
Span nungs hö he von 20% der ein ge stell ten Ein -
gangs span nung er kannt. (z.B. bis 4,8 V bei 24 V
Ein gangs span nung).
Eine lo gi sche 1 wird bis +/- 20% der ein ge stell ten
Ein gangs span nung er kannt. (z.B. von 19,2 V bis
28,8 V bei 24 V Ein gangs span nung).

• Ein gangs strom 5 mA
• Max. Ein gangs fre quenz 2 MHz

Iso lier ter Aus gang
Der Aus gang ist die Collector- Emitterstrec ke ei nes
Opto kopp lers. Die ma xi ma le Schalt lei stung beträgt
ma xi mal 30 V/ 50 mA. Der Aus gang ist ge gen Über -
span nun gen und Span nungs spit zen ge schützt. Die
ma xi ma le Fre quenz be trägt 25 kHz 

Mass zeich nung

Auf bau
Der Wand ler FT 9003 ist in ei nem Snap- In- Ge häu -
se für 35mm Schie nen un ter ge bracht.

Span nungs ver sor gung
Der Fre quenz tei ler FT 9003 ist für eine Ver sor -
gungs span nung von 18 - 36 VDC aus ge legt. 

Elek tri sche Da ten
Ein gang (iso liert) : 5V,12V,24V u.(op tio nal)48V
Ein gangs strom : 5 mA bei Plu spe gel

 max. Ein gangs fre quenz : 2 MHz
 To le ranz : +/-20% der Ein gangs span

nung für eine lo gi sche “1"
Max.20% d. Ein gangs span
nung für eine lo gi sche ”"0"

Tei le 1r : 8-po li ger DIP Schal ter
: Tei lung 2....510

Tei ler 2 : 5 Jum per 
: Tei lung 1/2/4/8/16

Aus gang : iso liert
 Span nung : max. 30 V
 Strom : max. 25 mA
 Fre quenz : max. 25 kHz
Span nungs ver sor gung : 18 V - 36 V DC
 Strom auf nah me : max. 80 mA (18 VDC)
Aus füh rung
 CE : 2014/30/EU, 2014/35/EU,

  2011/65/EU+2015/863
 Schutz art : IP40
 Be fes ti gungs art : EN 50022
 Um ge bungs tem pe ra tur : -5 bis +55 °C
 Ab mes sun gen : 99 x 114,5 x 17,5

Be stell be zeich nung
FT 9003- 

Son der aus füh run gen
0 kei ne
1 re ser viert

Fre quenz ein gangs span nung
0 Stan dard aus füh rung
1 48 V
2 Re ser ve
3 Re ser ve

Ver sor gungs span nung
0  18 ... 36 V DC, (Stan dard)
1  4,5 ... 9 V DC, (Op ti on)
2   9 ... 18 V DC, (Op ti on)
3  36 ... 48 V DC, (Op ti on)

Messumformer - Frequenzteiler

Jes sen-ERMA-Elec tro nic UG (haf tungs be schränkt) - Web: www.jes sen-erma.com

n  Frequenzteiler Typ FT 9003

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten
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High lights

• Fre quenz tei ler für Dreh im puls ge ber
• Ein gang A/B - Aus gang A/B
• Tei lung ein stell bar von 2 bis 999
• Ein stel lun gen mit tels DIP-Schal ter
• Ein gangs pe gel ein stell bar: 5, 12 oder 24 V
• Ge rin ge Lei stungs auf nah me
• Stan dard ge häu se für 35 mm-Schie ne

All ge mei nes
Beim Ge rät Typ FT 9004 han delt es sich um ei nen
preis wer ten, ein fach ein zu stel len den Fre quenz tei ler. 
Hier bei wer den die von ei nem Dreh ge ber ge lie fer -
ten, um 90° ver setz ten Aus gangs sig na le, ent spre -
chend dem am in ter nen DIP-Schal ter ein ge stell ten
Teil er wert in nied ri ge, eben falls um 90° ver setz te
Aus gangs sig na le um ge wan delt. 
Bei ei ner zwei ten, ein stell ba ren Be triebs art wird an
Ein gang A eine zu tei len de Im puls ket te an ge legt
und an Ein gang B ein Zähl rich tungs sig nal für die
Aus gangsimpulse. Am Aus gang er hält man wie der
die ge teil ten, um 90° ver setz ten Aus gangs im pul se. 
Bei un ge ra den Tei ler-Wer ten < 10 kön nen am Aus -
gang bei der Pha sen ver schie bung von 90° ab wei -
chen de Wer te auf tre ten.

Ein gän ge
Alle Ein gän ge sind von der in ter nen Elek tro nik gal -
va nisch ge trennt und ge gen Über spa nun gen und
Stör spit zen ge schützt. 
Die Ein gän ge sind für plus schal ten de Ge ber aus ge -
legt. Der er for der li che Ein gangs strom be trägt 5 mA. 
Ein gangs fre quen zen bis 90 kHz sind zu läs sig

Aus gän ge
Die Aus gän ge sind als Open-Col lec tor-Aus gän ge
aus ge bil det. Sie kön nen max. 50 mA bei 30 V
schal ten.  Zum Be trieb sind ex ter ne Pull-Up-Wi der -
stän de er for der lich. Durch Sup pres sor dio den sind
die Aus gän ge ge gen Über span nun gen ge schützt. 

Ein stel lun gen
Zur Ein stel lung der Funk tio nen sind 2 Jum per-Fel -
der und zwei 8-po li ger DIP-Schal ter vorgesehen.
Die Ein stel lung erfolgt bei ge öff ne tem Ge rät.

• Die zwei Jum per fel der die nen zur Ein stel lung
der ge wünsch ten Ein gangs pe gel.

• Mit den bei den 8-po li gen DIP-Schal tern wird
der Wert der Im puls tei lung und die Be triebs art 
ein ge stellt.

Ach tung! Än de run gen der DIP-Schal ter ein stel lun -
gen wer den erst nach dem Ein schal ten des Ge räts
über nom men. 

Span nungs ver sor gung
Die Be triebs span nung be trägt 24 V (Stan dard aus -
füh rung). Span nungs ver sor gung und in ter ne Elek -
tro nik sind von ein an der gal va nisch ge trennt.

Kon struk ti on
Das Ge rät be fin det sich in ei nem Snap-In-Ge häu se
für  35 mm-Schie nen. Die Brei te be trägt 17,5 mm.
Der An schluss er folgt über  12 Schraub klem men. 

Tech ni sche Da ten
Ein gän ge A und B                        
 Ein gangs pe gel                              : 24 V, 12 V, 5 V ein stell bar
 To le ranz der Ein gangs pe gel        : +/-20% vom Ein gangs pe gel
 Iso la ti on                                        : op toi so liert (500 V)
 Ein gangs strom                             : > 5 mA plus schal tend
 Fre quenz (Ein gang A und B)       : 0... 90.000 Hz
Fre quenz tei lung                            
 Ein stell be reich                              : 2...999
Aus gän ge A und B
 Mas se schal tend                            : 
 zul. Span nung                              : 30 V
 zul. Strom                                     : 50 mA
Be triebs ar ten                                : 2, wählbar
Span nungs ver sor gung
 Span nung                                     : 18...36 VDC
 Strom auf nah me                            : max. 15 mA (24 V DC)
Ge häu se
 Ab mes sun gen                               : 99 x 114,5 x 17,5
 An schlüs se                                   : 12 Schraub klem men
 Schutz art                                      : IP40
 Be fes ti gung                                   : EN 50022 

                                                (35 mm Schie ne)
Um ge bungs be din gun gen
 EMV                                              : EG-di rec ti on 89/336/EWG
 Ar beits tem pe ra tur be reich             : -5 to +55 °C

Bestellschlüssel
FT 9004 -  

Re ser ve

0 re ser viert

1 re ser viert

Fre quenz ein gän ge
0 Stan dard aus füh rung

1 48 V

Span nungs ver sor gung

 0

 1

 2

18 ... 36 V DC, (Stan dard)

4,5...18 V DC, (Op ti on)

  9...18 V DC, (Op ti on)

 3 36 ... 48 V DC, (Op ti on)

ER MA- E lectro nic GmbH - Max- Ey th- Str.8 - 78194 Im men din gen - Tel: +49(0)7462/2000-0 Fax:+49(0)7462/2000- 29
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Messumformer-Frequenzteiler

n FT 9004 Frequenzteiler für Drehimpulsgeber
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Merk ma le des Gerätes

• Rich tungs er ken nung von Dreh im puls ge bern
• 1 Re laisaus gang
• 1 Lo gik aus gang
• Hohe Zu ver läs sig keit
• Ge rin ge Lei stungs auf nah me
• Kom pak tes Ge häu se

All ge mei nes
Das DS 9000 be sitzt zwei optoi so lier te Ein gän ge zum
An schluß der bei den, um 90° ver setz ten Aus gangsim -
pul se A und B ei nes Dre him puls ge bers.
Die ein ge bau te, in ter ne Lo gik er kennt, in wel cher
Rich tung der an ge schlos se ne Dreh ge ber ge dreht wird. 
Die se Lo gik steu ert ein mal ein Re lais ei nen Op to kopp -
ler an. Da das Re lais eine ge wis se An sprech ver zö ge -
rung be sitzt, ist noch ein Opto kopp ler aus gang vor ge -
se hen. Die ser schal tet na he zu ver zö ge rungs frei und
kann für schnel le An wen dun gen, zum Bei spiel zur An -
steue rung ei ner SPS, ver wen det wer den. Beim Ein -
schal ten der Span nungs ver sor gung ist der Opto kopp -
ler aus gang nicht lei tend und das Re lais ab ge fal len.

Di gi ta le Ein gän ge
Die se Ein gän ge sind für den An schluß der Si gna le A
und B ei nes Dreh ge bers. Ei gen schaf ten:

• Ein gangs span nung: 5V, 12V und 24V (über DIP -
Schal ter ein stell bar)

• To le ranz: eine lo gi sche “0" wird bis max. 20% des
No mi nal wer tes des Ein gangspe gels er kannt. (z.B.
max. 4,8 V für die Ver si on mit 24 V Ein gangspe -
gel.
Eine lo gi sche ”1" wird bei +/- 20% des No mi nal -
wer tes des Ein gangspe gels er kannt. (z.B. von min. 
19,2 V bis max. 28,8 Volt für die Ver si on mit 24 V
Ein gangspe gel)

• Ein gangs strom: 5 mA
• Max. Ein gangs fre quenz: 25 kHz (an de re Wer te auf 

An fra ge)
• optoi so liert

Re laisaus gang / Opto kopp ler aus gang
Das Re lais kann 3A bei 250 VAC schal ten. Der Opto -
kopp ler aus gang ent spricht ei nem “Open Col lec tor
Aus gang” und kann bis zu 30 V bei max. 10 mA
schal ten.

Auf bau
Das Ge rät DS 9000 ist in ei nem Snap- In- Ge häu se für
35mm Schie nen un ter ge bracht. 

Span nungs ver sor gung
Die Ver sor gungs span nung kann zwi schen 12 und 32
VDC be tra gen, wo bei die Ein- und Aus gän ge von der
Span nungs ver sor gung iso liert sind.

Elek tri sche Da ten
Ein gän ge : 5V, 12V und 24V (ein stell bar)
Ein gangs strom : 5 mA bei Plusp e gel

 max. Ein gangs fre quenz : 25 kHz
To le ran zen der 
Ein gangs signa le : +/- 20 % des no mi na len Ein gangs-

: pe gels für eine lo gi sche “1"
: 20% des no mi na len Ein gangs-
: pe gels für eine lo gi sche ”0"

Opto kopp ler aus gang : iso liert
 max. Schalt span nung : 30 V
 max. Strom : 10 mA
Re laisaus gang
 Kon tak be la stung : 3A/250 VAC
Span nungs ver sor gung : 12 V...32 V
 Strom auf nah me : max. 33 mA bei 24 V
Aus füh rung
 EMV : entspr. ENV 50121- 3-2
 Schutz art : IP40
 Be fe sti gungs art : EN 50022
 Um ge bung stem pe ra tur : -5 bis +55 °C
Ab mes sun gen : 99 x 114,5 x 17,5

Be stell be zeich nung
DS 9000

Drehrichtungssensor
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High lights

• Dif fer enz über wa chung zwei er Fre quen zen
• Ein stell ba rer, in te grier ter Fre quenz tei ler
• Grenz wert Dreh zahl ab wei chung ein stell bar
• Hohe Zu ver läs sig keit - klei ne Ab mes sun gen

All ge mei nes
Das Mess mo dul Typ FC 9001 dient zur Über wa -
chung der Dif fe renz zwei er Fre quen zen. Es ste hen
zwei Fre quenz-Ein gangs ka nä le A und B zur Ver fü -
gung. Die hö he re der bei den Fre quen zen muss an
Ein gang A an ge schlos sen wer den. Die se Fre quenz
kann durch ei nen Wert zwi schen 1 und 255 ge teilt
wer den. Der Tei lungs fak tor kann über ei nen in ter -
nen DIP-Schal ter ein ge stellt wer den.

Die er laub te Dif fe renz der bei den über wach ten Fre -
quen zen so wie eine Hys te re se kön nen über in ter ne 
DIP-Schal ter ein ge stellt wer den.  Die er laub te Dif fe -
renz ist wähl bar zwi schen 1 und 15% be zo gen auf
Ein gangs ka nal B. Der ein stell ba re Be reich der Hys -
te re se ist +/- 0...3%. Es muss da rauf ge ach tet wer -
den, dass die ein ge stell te Hys te re se klei ner ist,  als
der ein ge stell ten Grenz wert für die Dif fe renz.

Wenn die Ab wei chung der bei den Fre quen zen den
ein ge stell ten Grenz wert über schrei tet, schal tet der
Kon takt von Re lais 1. Für be son de re An wen dun gen 
gibt es ei nen  CUT OFF In put , mit dem Re lais Aus -
gang 1 in ak tiv ge schal tet wer den kann.

Di gi ta le Ein gän ge
Alle Ein gän ge sind op to elek tro nisch iso liert. So wer -
den mög li che Stö run gen in kri ti scher Um ge bung
ver rin gert. Es kön nen zwei In kre men tal-En co der mit 
push-pull Aus gän gen an die Ein gän ge an ge schlos -
sen wer den. (s. Bloc kschalt bild)

Das Ge rät kann auch Sig na le von Sen so ren mit
3-Draht pnp-Aus gang ver ar bei ten. Die Ein gangs fre -
quenz muss im Be reich von 0,5 kHz bis 60 kHz lie -
gen. Der Ein gangs span nungs pe gel ist über in ter ne
Jum per auf 24V, 12V oder 5 V ein stell bar. Der no -
mi na le Ein gangs strom be trägt 5 mA.

Bloc kschalt bild

Re lais Aus gang
Es ste hen 2 Aus gän ge zur Ver fü gung. Die Kon takt -
wer te sind 250 VAC / 3 A

Auf bau
Das Ge rät FC 9001 ist für eine Mon ta ge auf Trag -
schie nen nach EN 50022 aus ge legt. Das Ge häu se
be steht aus Po lya mid PA 6.6  

Span nungs ver sor gung
Das Ge rät ist für ver schie de ne Span nuings ver sor -
gun gen er hält lich (s. Be stell schlüs sel).Die Ver sor -
gung ist von der in ter nen Elek tro nik iso liert.

Tech ni sche Da ten
Ein gän ge,                                      : iso liert
 Fre quenz, Ein gang A, und B        : 0,5... 60 kHz

Ein gangs strom                        : 5 mA, plus schal tend
 Ein gangs span nungs pe gel            : 24 V, 12V, 5 V, ein stell bar
 To le ranz                                   : +/-20% der gew.Ein gangs-

                                                : span nung für lo gisch “1".
                                                : Max. +/-20% der gew. 
                                                : Ein gangssp. f. lo gisch “0".

Fre quenz tei lung                             : 1...255 (nur Ein gang A)
Grenz wert                                      : 1...15 %, ein stell bar 
Hys te re se                                       : 0... 3%, ein stell bar  
Re lais Kon tak te                              : 3A / 250 VAC
Span nungs ver sor gung                   : sie he Be stell schlüs sel
 Strom auf nah me                            : max. 32 mA, (24 VDC)
Aus füh rung
 EMV                                              : ent spre chend 89/336/EWG
 Schutz art                                      : IP40
 Be fes ti gungs art                             : EN 50022
 Ar beits tem pe ra tur                         : -5 to +55 °C
Ab mes sun gen                                : 99 x 114,5 x 17,5

Be stell be zeich nung
FC 9001 - X 0 0

Re ser viert
Re ser viert

Span nungs ver sor gung
0 4,5 ... 9 V DC, (Option)
1  9 ... 18 V DC, (Option)
2 18 ... 36 V DC, (Standard)
3 36 ... 48 V DC, (Option)
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Drehzahlüberwachung

n FC 9001 - Differenzüberwachung von zwei Drehzahlen
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High lights

• Still stands über wa chung
• Fre quenz- Dreh zahl über wa chung
• Ein gang zur An lauf über brü ckung
• Ein fa che Ein stel lun gen mit tels DIP-Schal ter
• 2 Re lais aus gän ge
• Ge rin ge Lei stungs auf nah me
• Hohe Zu ver läs sig keit
• Stan dard ge häu se für 35 mm-Schie ne

All ge mei nes
Das FD 9000 kann zum Er ken nen ei ner Über- oder
Un ter dreh zahl so wie als zero-speed Er ken nung ver -
wen det wer den.Um schnel le Ant wort zei ten zu er hal -
ten, ar bei tet das FD 9000 mit Puls wei ten mes sun -
gen. Bei nied ri gen Fre quen zen misst das di gi ta le
Sys tem die Zeit zwi schen zwei auf ein and er fol gen -
den Im pul sen; bei ho hen Fre quen zen be trägt die
kür zes te Mess zeit 16 ms. 

Ein gän ge
Es gibt 3 op tisch iso lier te Ein gangs ka nä le A, B und
C. Die An sprech schwel le der Eingangskanäle kann
auf 5, 12 oder 24 V eingestellt wer den. An ge schlos -
se ne Sen so ren, müs sen pnp oder push-pull Aus -
gangs schalt krei se ha ben. Die ma xi ma le Fre quenz
für Ein gang A be trägt 50 kHz. Ein gang C dient als
Frei ga be ein gang. Ein gang B ist un be schal tet.

Re lais-Aus gän ge
Es ste hen 2 Re lais zur Ver fü gung. Der Aus gangs -
kon takt von Re lais 1 wird zur An zei ge von Über-
oder Un ter dreh zahl ver wen det. Die Funk ti on von
Re lais 1 kann durch ei nen Jum per ein ge stellt
werden. Der Aus gang von Re lais 2 wird zur
Stillstands er ken nung  ver wen det. Die Ar beits kon tak -
te kön nen 230 VAC bei 3 A schal ten.

Ein stel lun gen
Zur Aus wahl der Funk tio nen ste hen zwei, in tern zu -
gäng li che,  8-po li ge DIP-Schal ter zur Ver fü gung.
Die se die nen zur:

• Ein stel lung ei ner 3-de ka di gen Fre quenz-
Schalt schwel le (BCD-co diert)

• Ein stel lung von vier Mul ti pli ka to ren für die Fre -
quenz- Schalt schwel le (x0,1/x1/x10/x100)

• Ein stel lung von 4 ver schie de ner Zei ten zur Er -
ken nung ei nes Still stands (0,5s/1s/2s/10s)

Span nungs ver sor gung
Das Ge rät FD 9000 ist für Nenn span nungen von 5,
12 oder 24 V lie fer bar. Der Ver sor gungs span nungs -
ein gang ist von der in ter nen Elek tro nik gal va nisch
ge trennt.

Kon struk ti on
Das Ge rät Typ FD 9000 ist in ei nem Snap-In-Ge -
häu se für  35mm-Schie nen un ter ge bracht. Die Brei -
te be trägt 17,5 mm. Es be sitzt 12 Schraub klem men. 
Die se die nen zum An schluss der Ein- und Aus -
gangs sig na le so wie der Span nungs ver sor gung. 

Tech ni sche Da ten
Ein gän ge                                       
 Ein gangs pe gel                              : 24 V, 12 V, 5 V ein stell bar

To le ranz der Ein gangs pe gel    : +/-20% vom Ein gangs pe gel
 Iso la ti on                                        : op toi so liert (500 V)

Ein gangs strom                        : > 5 mA plus schal tend
 Ein gang A Fre quenz be reich         : 0,1... 50.000 Hz
 Ein gang B                                     : Re ser ve
 Ein gang C                                     : An lauf über brü ckung
Grenz wert                                      
 Ein stell be reich, 3-de ka dig            : 1...999
 Mul ti pli ka tor                                  : 0,1, 1, 10, 100
 Hys te re se, fest                              : 3% vom ein ge stell ten
Grenz wert
Still stands er ken nung                   : 
 Still stands zeit wähl bar                  : 0,1/ 1/ 2/ 10 sec 
Re lais-Aus gän ge
 Dreh zahl über wa chung                  : Re lais 1
 Re lais funk ti on                               : wähl bar mit tels Jum per
 Still stands über wa chung                : Re lais 2 
 zul. Kon takt be la tung                     : 3 A / 250 VAC
Span nungs ver sor gung
 Span nung                                     : sie he Bestellschlüssel
 Lei stungs auf nah me                      : max. 2 Watt
Ge häu se
 Ab mes sun gen                               : 99 x 114,5 x 17,5
 An schlüs se                                   : Schraub klem men
 Schutz art                                      : IP40
 Be fes ti gung                                   : EN50022(DIN-rail moun ting)
Um ge bungs be din gun gen
 EMV                                              : EG-di rec ti on 89/336/EWG
 Ar beits tem pe ra tur be reich             : -5 to +55 °C

Be stell schlüs sel
FD 9000 - X 0 0

Re ser viert
Re ser viert

Span nungs ver sor gung
0  4,5 ... 9 V DC, (Option)
1   9 ... 18 V DC, (Option)
2 18 ... 36 V DC, (Standard)
3 36 ... 48 V DC, (Option)
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Merk ma le des Ge rä tes

• 4 pro gram mier ba re Tem pe ra tur grenz wer te
• 4 iso lier te Halb lei ter-Aus gangs kon tak te
• Hohe Zu ver läs sig keit
• Ge rin ge Lei stungs auf nah me
• Kom pak tes Ge häu se

All ge mei nes
Beim Ther mo stat des Typs CO 9000 han delt es
sich um ein mi kro pro zes sor ge steu er tes Mess ge rät,
wel ches spe ziell zur An wen dung in Lo ko mo ti ven
ent wi ckelt wur de, zum Bei spiel um die Tem pe ra tu -
ren in ei nem Öl kreis lauf zu über wa chen. Der Ther -
mo stat be sitzt zur Über wa chung 4 Grenz wer te. Die -
se kön nen - ein schließ lich der zu ge hö ri gen Hys te re -
se - Kun den wün schen ent spre chend pro gram miert
wer den.Wäh rend des Be triebs wird kon trol liert, ob
die ge mes se ne Tem pe ra tur ei nen oder meh re re
vor ge ge be ne Grenz wer te über schrei tet bzw. un ter -
schrei tet. Das Über- bzw. Un ter schrei ten wird durch 
ei nen zum je wei li gen Grenz wert zu ge hö ri gen po ten -
zi al frei en Kon takt ge mel det.

Mess be reich
• -40°C … +100°C

Tem pe ra tur sen so ren
• Pt 100
• Op tio nal Pt 1000

Funk ti on
• Zwei draht mes sung
• Mess strom 2 mA
• Mit tel wert bil dung über di gi ta les Fil ter 1. Ord -

nung
• 4 pro gram mier ba re Grenz wer te
• 4 zu ge hö ri ge Halb lei ter re lais-Aus gän ge
• Span nungs ver sor gung 24 VDC

Auf bau
• Mon ta ge auf Trag schie nen nach EN 50022
• Ge häu se aus Po lya mid PA 6.6
• An schluss über 12 Schraub klem men
• Bau brei te 17,5 mm

Der Wand ler CO 9000 ist in ei nem Snap-In-Ge häu -
se für 35mm Schie nen un ter ge bracht. Die Schraub -
klem men sind für star re und fle xi ble Lei tun gen mit
den Quer schnit ten von 0,2 bis 2,5mm2 ge eig net.
Die no mi nel le zu läs si ge Be la stung der Schraub -
klem men be trägt 250 V bei ma xi mal 24 A.

Tech ni sche Da ten
Pt100-Ein gang
  Mess strom                                   : 2 mA
  Schalt schwel le A, B, C, D           : pro gram mier bar
  To le ranz                                      : < 1°C
Aus gän ge                                       : 4 Schlie ßer
  zul.Schalt span nung                     : 33 V
  zul. Schalt strom                          : 100 mA

Span nungs ver sor gung                   : 18 V...36 V DC
Strom auf nah me                             : max 31 mA
Aus füh rung
  EMV                                             : entspr. ENV 50121-3-2
  Schutz art                                     : IP40 
  Lei ter plat te                                   : beid sei tig la ckiert
  Brenn bar keits klas se                    : VO (UL94)
  Be fes ti gungs art                           : EN 50022
  Um ge bungs tem pe ra tur                : -25 bis +70 °C
  Stoß fes tig keit                               : entspr. VDE 0115/Teil

                                                : 200/ Sei te 52/10.2.11
  Ab mes sun gen                             : 99 x 114,5 x 17,5 mm
  Ge wicht                                        : 100 g

Bei spiel ei ner mög li chen Kon fi gu ra ti on:
Bestellbezeichnung Kon takt Ein Aus
CO 9000-00402 A 5°C 7°C
 B 45°C 35°C
 C 50°C 40°C
 D 65°C 55°C

Die ge wünsch ten Schalt punk te müs sen bei Be stel lung an ge -
ge ben wer den!

CO 9000- X XXXXX
Konfiguration der Schaltpunkte

Spannungsversorgung
0 18...36 V DC (Standard)
1 4,5...9 V DC (Option)
2 9...18 V DC (Option)
3 36...48 V DC (Option)
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Merk ma le des Ge rä tes

• Hohe Zu ver läs sig keit
• Kom pak tes Ge häu se
• Ge rin ge Lei stungs auf nah me
• Halb lei ter re lais aus gän ge

All ge mei nes
Beim Ge rät des Typs CO 9001 han delt es sich um ei nen
Ther mo stat zur gleich zei ti gen Über wa chung von 4 Tem -
pe ra tu ren. Hier bei wird jede Tem pe ra tur mit ei nem
Pt100-Meß füh ler ge mes sen. Ge prüft wird, ob eine der 4
ge mes se nen Tem pe ra tu ren ei nen vor ge ge be nen Tem pe -
ra tur wert über schrei tet. Das Über schrei ten wird durch po -
ten ti al freie Kon tak te nach au ßen ge mel det.

Auf bau
Das Ge rät des Typs CO 9001 ist für eine Mon ta ge auf
Trag schie nen nach EN 50022 aus ge legt (Brei te: 45 mm).
Das Ge häu se selbst be steht aus Po lya mid PA 6.6 (Far be 
grün) und ist für den Tem pe ra tur ein satz be reich von -40
°C bis +100 °C zu ge las sen. Der An schluß er folgt über 32 
Schraub klem men 

Funk ti on
Die zu über wa chen den Tem pe ra tu ren wer den mit
Pt100-Meßss wi der stän den ge mes sen. Um die Wär meent -
wic klung des Füh lers ge ring zu hal ten, be trägt der Me ß -
strom des Füh lers we ni ger als 2 mA. Um Feh ler durch
Lei tungs wi der stän de aus zu schal ten, sind alle Ein gän ge in 
Vier lei ter tech nik aus ge führt.
Der Span nungs ab fall an je dem Pt100-Meß wi der stand
wird ge mes sen. Der Span nungs ab fall ist ein Maß für die
Tem pe ra tur. Nach Ver stär kung und Li nea ri sie rung wird
das Über schrei ten ei nes vor ge ge be nen Tem pe ra tur wer tes 
über wacht. Der Tem pe ra tur grenz wert kann Kun den wün -
schen ent spre chend werks sei tig pro gram miert wer den.
Das Über schrei ten der Tem pe ra tur-Grenz wer te wird durch 
ei nen zu ge hö ri gen Ar beits kon takt bzw. Ru he kon takt ei nes 
Halb lei ter re lais nach au ßen ge mel det.

Re lais
Durch die Ver wen dung von Halb lei ter re lais wer den schäd -
li che Ein flüs se durch Vi brat ion ver mie den. Bei Ein hal tung
der Kon takt da ten ist au ßer dem die Le bens dau er prak tisch 
un be grenzt. Je des Halb lei ter re lais kann 100 mA bei ma xi -
mal 33 V schal ten. Der Durch laß wi der stand be trägt ty -
pisch 10Ω. Soll ten hö he re Strö me ge for dert sein, so kann 
bei ge rin gem Mehr auf wand ein Halb lei ter re lais mit ei nem
klei ne ren Durch laß wi der stand ein ge setzt wer den. Die
Schalt kon tak te des Halb lei ter re lais kön nen hö he re Span -
nun gen schal ten. Beim vor lie gen den Ge rät sind die
Schalt kon tak te je doch durch bi di rek tio na le Sup pres sor dio -
den mit 33 V ge gen Über span nungs spit zen ge schützt

.

Tech ni sche Da ten
Pt100-Ein gang
Me ß strom                                       : 2 mA
Meß be reich                                    : -40...100 °C
To le ranz                                         : < 1°C
Schalt schwel le *                             : Ein schal ten = 70°C

                                                Aus schal ten = 66°C
Re lais aus gän ge                             : 1 Schlie ßer

                                                1 Öff ner
 zul.Schalt span nung                      : 33 V
 zul. Schalt strom                            : 100 mA
Span nungs ver sor gung                   : 16,8 V...31,2 V DC
Strom auf nah me                             : max 40 mA
Aus füh rung
 EMV                                              : entspr. ENV 50121-3-2
 Schutz art                                      : IP40 
 Lei ter plat te                                    : beid sei tig la ckiert
 Brenn bar keits klas se                     : VO (UL94)
 Be fes ti gungs art                             : EN 50022
 Um ge bungs tem pe ra tur                 : -25 bis +70 °C
 Stoß fes tig keit                                : entspr. VDE 0115/Teil

                                                200/ Sei te 52/10.2.11
 Ab mes sun gen                               : 99 x 114,5 x 45 mm
 Ge wicht                                         : 200 g

Be stell be zeich nung

CO 9001- X X X X X Schalt ver hal ten

 Schalt schwel le ON OFF

0 0 0 0 70°C 66°C

Ver sor gungs span nung

0

1

2

3

 18...36V DC, (Stan dard)

  4,5...9V DC, (Op ti on)

   9...18V DC, (Op ti on)

  36...48V DC, (Op ti on)

Be stell schlüs sel (Bei spiel) Das Schalt ver hal ten und die Schalt -
schwel len kön nen kun den spe zi fisch ge wählt wer den und müs sen 
bei ei ner Be stel lung an ge ge ben wer den. Der an ge ge ben Be stell -
schlüs sel ist nur als Bei spiel zu ver ste hen.
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Merk ma le des Ge rä tes

• Über wa chung von 3 Strom krei sen
• 6 Halb lei ter-Re lais-Aus gän ge
• Hohe Zu ver läs sig keit
• Ge rin ge Lei stungs auf nah me
• Kom pak tes Ge häu se

All ge mei nes
Das Ge rät LUW 1398/3 wur de spe ziell für Lo ko mo -
ti ven ent wi ckelt. Es dient vor zugs wei se dazu, die
Funk ti on von bis zu 3 Lam pen zu über wa chen und
mel det über Aus gangs kon tak te die Lam pe, die de -
fekt ist.
Die Aus gangs kon tak te kön nen Ton sig na le, ei nen
zen tra len Com pu ter oder Sig nal leuch ten steu ern.
Die Lam pen wer den mit Gleich strom ver sorgt. Ge -
mes sen wird die Strom auf nah me der zu über wa -
chen den Lam pen. Ge prüft wird, ob die Stroms tär ke
ei nen fest ge leg ten Wert über schrei tet bzw. un ter -
schrei tet. Ein Über schrei ten bzw. Un ter schrei ten
wird über je weils zwei po ten zi al freie Kon tak te nach
au ßen ge mel det.

Funk ti on
Die Lam pen strö me wer den mit Mess wi der stän den
ge mes sen. Um die Wär meent wic klung ge ring zu
hal ten, be trägt der Wert je des Mess wi der stan des
nur 40 mΩ.
Der Span nungs ab fall an den Mess wi der stän den ist
ein Maß für den Strom fluss. Der Span nungs ab fall
wird ge mes sen und aus ge wer tet. 
Das Über- bzw. Un ter schrei ten ei nes vom Kun den
vor ge ge be nen Grenz wer tes des Lam pen stroms
wird über wacht. (Der Grenz wert wird bei Aus lie fe -
rung vom Her stel ler  werks sei tig ein ge stellt.)  
Je der Lam pe sind zwei se pa ra te Aus gangs kon tak te 
ei nes Halb lei ter re lais zu ge ord net. Das Über schrei -
ten wird durch Schlie ßen, das Un ter schrei ten durch
Öff nen der zu ge hö ri gen zwei Re lais kon tak te ge mel -
det.
Die Schalt kon tak te selbst sind durch bi di rek tio na le
Sup pres sor dio den mit 33 V ge gen Über span nungs -
spit zen ge schützt. 
Die Re lais kon tak te sind po ten zi al frei. Es ist kei ne
Po la ri tät vor ge schrie ben. Es ist da rauf zu ach ten,
dass der zu läs si ge Strom von 100 mA nicht über -
schrit ten wird.

Ver sor gungs span nung
Die in ter ne Elek tro nik wird mit 24 V Gleich span nung 
ver sorgt. Der Mi nus pol der Ver sor gungs span nung
und der Mi nus pol der Lam pen span nung ist iden -
tisch. Die Ver sor gungs span nung ist je doch über Di -
oden ent kop pelt. Da durch kön nen die drei Strom -
ein gän ge un ter schied li che Po ten zia le an neh men.

Für den An schluss des Plus pols der Ver sor gungs -
span nung ist eine se pa ra te Schraub klem me vor -
han den.

Auf bau
Das Ge rät des Typs LUW 1398/3 ist für eine Mon -
ta ge auf Trag schie nen nach EN 50022 aus ge legt.

Tech ni sche Da ten
Ein gangs wi der stand                      : 40 mΩ
Zul. Dau er strom                            : 4,5 A
 Schalt schwel le                              : ca. 0,85 A
Aus gän ge                                       : 2 Schlie ßer je Lam pe
 Schalt span nung                            : max. 33V
 Schalt strom                                  : max. 100 mA
Span nungs ver sor gung                   : 16,8 V...31,2 V
 Strom auf nah me                            : max. 31 mA
Aus füh rung
 EMV                                              : entspr. ENV 50121-3-2
 Schutz art                                      : IP40
 Brand schutz                                  : DIN 5510-5
 Be fes ti gungs art                             : EN 50022
 Stoss fes tig keit                              : entspr. VDE 0115/Teil

                                                : 200/Sei te 52/10.2.11
 Lei ter plat te                                    : beid seit. la ckiert
 Um ge bungs tem pe ra tur                 : -25 bis +70 °C
 Ab mes sun gen                               : 99 x 114,5 x 35
 Ge wicht                                         : 200 g

Be stell be zeich nung
LUW 1398/3-SO2
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