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K3MA-J, -L, -F 1/8-DIN-Standardanzeigen

Bestens ablesbare LCD-Anzeige mit zweifarbiger 
LED-Hintergrundbeleuchtung (rot/grün)

Die Serie K3MA umfasst eine Prozess-, eine Frequenz und eine Temperaturanzeige 
von 100 bis 240 V AC oder 24 V AC/DC. Alle Ausführungen sind mit derselben 
hochwertigen Anzeige ausgestattet und besitzen eine Einbautiefe von nur 80 mm.
• 1/8 DIN-Gehäuse 
• Optimal sichtbare Anzeige (hintergrundbeleuchtete Negative-Transmissive-

LCD-Anzeige)
• 14,2 mm Zeichenhöhe 
• 5 Stellen (–19999 bis 99999), K3MA-L: 4 Stellen
• Gerätefront gemäß IP66

Bestellinformationen

Zubehör

Technische Daten

Anzeige Versorgungsspannung Eingangsart und -bereiche Ausgang Bestellbezeichnung

Prozessanzeige 100 bis 240 V AC DC-Spannung: 0 bis 5 V, 1 bis 5 V, –5 bis 5 V, –10 bis 10 V
DC-Strom: 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA

2 Relaiskontaktausgänge (einpolige Schließer) K3MA-J-A2 100-240VAC

24 V AC/DC 2 Relaiskontaktausgänge (einpolige Schließer) K3MA-J-A2 24VAC/VDC

Temperaturanzeige 100 bis 240 V AC Pt100: Pt100, JPt100 oder Thermoelement K, J, T, E, L, 
U, N, R, S, B

1 Relaiskontaktausgang (einpoliger Wechsler) K3MA-L-C 100-240VAC

24 V AC/DC 1 Relaiskontaktausgang (einpoliger Wechsler) K3MA-L-C 24VAC/VDC

Frequenzanzeige 100 bis 240 V AC Impuls: Potenzialfreier Kontakt: 0,05 bis 30,00 Hz; 
Offener Kollektor: 0,1 bis 5000,0 Hz

2 Relaiskontaktausgänge (einpolige Schließer) K3MA-F-A2 100-240VAC

24 V AC/DC 2 Relaiskontaktausgänge (einpolige Schließer) K3MA-F-A2 24VAC/VDC

Typ Bestellbezeichnung

Weiche Abdeckung für Spritzwasserschutz K32-49SC

Starre Abdeckung K32-49HC

Eigenschaft Modelle mit 100–240 V AC: Modelle mit 24 V AC/DC

Versorgungsspannung 100 bis 240 V AC 24 V AC (50/60 Hz), 24 V DC

Betriebsspannungsbereich 85 % bis 110 % der Nenn-Versorgungsspannung

Leistungsaufnahme (bei maximaler Last) max. 6 VA max. 4,5 VA (24 V AC) max. 4,5 W (24 V DC)

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

Gewicht ca. 200 g

Anzeige 7-Segment-Digitalanzeige, Zeichenhöhe: 14,2 mm

Polaritätsanzeige „-“ wird automatisch bei negativen Eingangssignalen angezeigt.

Nullanzeige Führende Nullen werden nicht angezeigt.

Haltewertfunktion Maximalwert, Minimalwert

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

Einschaltverzögerung 
der Grenzwert-Schaltausgänge

max. 1 s

Schutzart Gerätefront: NEMA 4X für Einsatz in geschlossenen Räumen (entspricht IP66)
Hinteres Gehäuse: IEC-Norm IP20
Klemmen: IEC-Norm IP00 + Berührungsschutz (VDE 0106/100)

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

Abmessungen in mm (H × B × T) 48 × 96 × 80
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