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K3GN Multifunktionsanzeige im 1/32-DIN-Gehäuse

Kompakte und intelligente Digitalanzeige
Die Digitalanzeige eignet sich mit ihren drei Hauptfunktionen für eine Vielzahl von 
Anwendungen: Prozessanzeige, Drehzahlprozessor/Drehzahlmesser und digitale 
Datenanzeige für Industrie-PC oder SPS. Diese in einem fortschrittlichen, kompakten 
Design gehaltene Digitalanzeige lässt sich mühelos konfigurieren.

• Prozessanzeige (Spannung-/Stromeingang) 
• Drehzahlprozessor/Drehzahlmesser 
• Digitale Datenanzeige für Industrie-PC oder SPS 
• Sehr kompaktes 1/32-DIN-Gehäuse: Abmessungen in mm (H x B x T): 24 x 48 x 83 mm 
• Fünfstellige Anzeige mit programmierbarer Anzeigefarbe (rot/grün)

Bestellinformationen

Technische Daten

Eingangsart Versorgungsspannung Ausgang Bestellbezeichnung
Keine Kommunikationsfunktion RS-485

DC-Spannung/Strom, NPN 24 V DC Zwei Relais (einpolige Schließer) K3GN-NDC 24 DC K3GN-NDC-FLK 24 DC

Drei NPN, offener Kollektor K3GN-NDT1 24 DC K3GN-NDT1-FLK 24 DC

DC-Spannung/Strom, PNP Zwei Relais (einpolige Schließer) K3GN-PDC 24 DC K3GN-PDC-FLK 24 DC

Drei PNP, offener Kollektor K3GN-PDT2 24 DC K3GN-PDT2-FLK 24 DC

Versorgungsspannung 24 V DC

Betriebsspannungsbereich 85 % bis 110 % der Nenn-Versorgungsspannung

Leistungsaufnahme max. 2,5 W (bei max. DC-Last und allen Anzeigen erleuchtet)

Umgebungstemperatur Betrieb: –10 °C bis 55 °C (ohne Kondensat- oder Eisbildung)
Lagerung: –25 °C bis 65 °C (ohne Kondensat- oder Eisbildung)

Anzeige-Aktualisierungsintervall Abtastintervall 
(Abtastdauer multipliziert mit der Anzahl der Messungen zur Mittelwertbildung, wenn Mittelwertbildung verwendet wird.)

Max. angezeigte Stellen 5 Ziffern (–19999 bis 99999)

Anzeige 7-Segment-Digitalanzeige, Zeichenhöhe: 7,0 mm 

Polaritätsanzeige „–“ wird automatisch bei negativen Eingangssignalen angezeigt.

Nullanzeige Führende Nullen werden nicht angezeigt.

Skalierungsfunktion Über Tasten an der Gerätefront programmierbar (Anzeigebereich: –19999 bis 99999). 
Die Position des Dezimalkommas kann nach Wunsch festgelegt werden.

Externe Steuerung HOLD: (Messwert gehalten)

ZERO: (Nullpunkt-Justierung)

Hystereseeinstellung Über Tasten an der Gerätevorderseite programmierbar (0001 bis 9999)

Weitere Funktionen Programmierbare Farbanzeige
Konfigurierbares Ausgangsschaltverhalten
Eingangs „Teach“ Funktion
Mittelwertbildung (einfacher Durchschnitt)
Sperrkonfiguration
Kommunikations-Schreibsteuerung (nur Modelle mit Kommunikationsausgang)

Ausgang Relais: 2 Schließer
Transistoren: 3 NPN, offener Kollektor

3 PNP, offener Kollektor

Kombinationen:
Kommunikationsausgang (RS-485) + Relaisausgänge
Kommunikationsausgang (RS-485) + Transistorausgänge
Kommunikationsausgang (RS-485) + Transistorausgänge (3 PNP, offener Kollektor)

Kommunikation Kommunikationsfunktion: RS-485

Ansprechverzögerung bei Signalausgängen 
(Transistorausgänge)

max. 750 ms

Schutzklasse nach IEC 60529 Gerätefront: NEMA 4X für Einsatz in geschlossenen Räumen (entspricht IP 66)
Gehäuserückseite: IEC Standard IP 20
Klemmen: IEC Standard IP 20

Speicherschutz Nicht-flüchtiger Speicher (EEPROM) (100000 Mal überschreibbar)

Abmessungen in mm (H x B x T) 24 x 48 x 80
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