
All ge mei nes
Bei den Meß mo du len der Se rie MM- 232.XX han delt 
es sich um in tel li gen te Meß mo du le für ver schie de -
ne Meß auf ga ben.
Die Meß mo du le sind so auf ge baut, daß sie an die
se ri el le Schnitt stel le (9600 Baud, No Pa ri ty, 8 Da -
ten bit, 1 Stop bit) al ler nor ma len Com pu ter, Mi kro -
pro zes sor sy ste me und Ter mi nals an ge schlos sen
wer den kön nen. Sie kön nen eben so mit ei nem Mo -
dem ver bun den wer den, so daß eine Da ten fern -
über tra gung und -übe rw achung ohne ei ge nen
Rech ner an der Meß stel le er mög licht wird.

Funk ti on
Die In stal la ti on der Meß mo du le ist äu ßerst ein fach.
Auf grund ih rer kom pak ten und ro bu sten Bau wei se
wer den sie über ei nen 25- po li gen SUB- D- Stec ker
di rekt an eine vor han de ne RS232C- Schnitt stel le an -
ge schlos sen. Die Span nungs ver sor gung des Meß -
mo duls er folgt über die RS232C- Schnitt stel le, in
Son der fäl len ex tern über den Eingangsstec ker.
Die Meß mo du le ver fü gen über eine ein fa che Be -
fehls- und Da ten struk tur zur Kom mu ni ka ti on mit
dem Rech ner. Die Meß da ten müs sen vom Rech ner 
ab ge for dert wer den.
Der Da ten aus tausch er folgt in bei den Rich tun gen
im ASCII- For mat. Die Be feh le an das Mo dul be ste -
hen aus ei ner Fol ge von ASCII- Zei chen, die mit je -
der Pro gram mier spra che er zeugt wer den kön nen.
Für Com pu ter mit stan dar di sier ter RS232C- Schnitt -
stel le ist kein Soft wa re- Trei ber er for der lich.
Der An schluß der Ein gangs signa le er folgt über ei -
nen 25- po li gen SUB- D- Stec ker. 
Die Ab mes sun gen des me tal li sier ten Kunst stoff ge -
häu ses sind B: 54 mm, H: 16 mm, T: 50 mm.

Son sti ges
In klu si ve Dis ket te mit Bei spie len.

Be stell be zeich nung
Die Meß mo du le sind in fol gen den Aus füh run gen lie -
fer bar.

Be zeich nung Aus füh rung

MM- 232.20
4 Ana lo ge in gän ge
2 di gi ta le Ein gän ge
2 di gi ta le Aus gän ge

MM- 232.21
4 Fre quenzein gän ge
2 di gi ta le Ein gän ge
2 di gi ta le Aus gän ge

MM- 232.22 6 di gi ta le Ein gän ge
2 di gi ta le Aus gän ge

MM- 232.23
4 Zäh lein gän ge

2 di gi ta le Ein gän ge
2 di gi ta le Aus gän ge

Meßdatenerfassung mit dem PC
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Intelligente Meßmodule
MM-232.XX

Highlights
•Ana lo ge in gän ge
•di gi ta le  Ein/Aus gän ge
•Fre quenzein gän ge
•Zäh lein gän ge
•Da ten aus tausch über ASCII- Zei chen

Tech ni sche Da ten

Ana lo ge in gän ge
  Auf lö sung : 11 Bit
  Wand lungs zeit : 300 ms
  Ge nau ig keit : <0,2 %
  Ein gangs span nung : 0 - 5 V/DC
  Ein gangs wi der stand : >100 k
di gi ta le Ein gän ge
  Ein gangs span nung : 0 - 5 V
    op tio nal : 0 - 24 V
  Ein gangs wi der stand : 10 kΩ
di gi ta le Aus gän ge : open- Col lec tor
  Aus gangs span nung : max. 30 V
  Aus gangs strom : max. 250 mA
Zäh lein gän ge : 16 Bit
  Ein gangs span nung : 0 - 5 V
  Zähl fre quenz : max. 50 Hz
Fre quenzein gän ge
  Ein gangs fre quenz : 0.1, 1, 10 kHz
  Ein gangs span nung : 0 - 5 V
Über tra gungs da ten : 9600,N,8,1
Span nungs ver sor gung : 8 - 16 V/DC
Strom auf nah me : 3,5 mA
EMV : EM V- kon form nach EG-

  Richt li nie 89/336/EWG
Ar beit stem pe ra tur : 0 bis 50 °C
La ger tem pe ra tur : - 25 bis +85 °C
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Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten


