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



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
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