
All ge mei nes

Bei der Fern an zei ge Typ T158 han delt es sich um

eine vier- bzw. sechs stel li ge An zeige ein heit mit par -

al le len Ein gän gen. Sie dient zur An zei ge von ko -

dier ten Sig na len und kann vor teil haft als Fer -

nan-zei ge für pro gram mier ba re Steue run gen, di gi ta -

le Ein bau in stru men te und an de re In stru men te mit

par al le len Aus gang ver wen det wer den. Über Steu -

er ein gän ge kann die An zei ge für BCD-, Bi när- oder

GRAY-Code Ein gans sig na le ge wählt wer den

Auf bau

Die Mess ge rä te be sit zen eine 6-stel li ge An zei ge.

Jede Zif fer be steht aus ei ner 7-Seg ment-An zei ge

und ist in der Lage, Zah len von 0 bis 9 so wie Mi -

nus-Vor zei chen und Kom mas an zu zei gen. Die Zif -

fern hö he be trägt 16 mm. Die An zei ge far be ist rot.

Zur Kon trast-er hö hung ist die An zei ge mit ei ner ro -

ten Fil ter schei be aus ge rüs tet. Da durch kön nen die

Mess wer te aus grös se rer Ent fer nung (10m) noch

pro blem los ab ge le sen wer den. 

Die Ge rä te sind in ei nem ro bus ten 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 sig na le

er folgt über ei nen 37-po li gen SUB-D-Stec kver bin -

der. Die Ein-bau tie fe be trägt mit Ge gen ste cker 160

mm. Für die Be fes ti gung des Ge rä tes in der Front -

ta fel steht ein Hal te bü gel zur Ver fü gung.

Funk ti on

Bild 1 zeigt das Bloc kbild ei ner sol chen Fern an zei -

ge. Sie 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 be steht aus ei nem Wi der -

stands-netz werk. Durch eine ge eig ne te Di men sio -

nie rung des Netz werks kann der Ein gang an den

ge wünsch ten Ein gangs pe gel an ge passt wer den

(Stan dard = 24V-Pe gel). Das Ein gangs netz werk

steu ert den I/O-Bau stein an. Die ser wird sei ner seits 

vom Mi kro pro zes sor ge steu ert. Der Mi kro pro zes -

sor fragt zyk lisch die am Ein gang des I/O-Bau -

stein an lie gen den Sig na le ab. Je nach Ein -

gangs co de er folgt eine Be ar bei tung durch den

Mi kro pro zes sor. Die emp fan ge nen Da ten wer -

den in ei nen Spei cher ein ge le sen und an ge zeigt, 

so bald das “Stro be”-Sig nal “TRUE” wird. Wird

das “Stro be”-Sig nal stän dig oder durch ent spre -

chen de Ver drah tung auf “TRUE” ge hal ten, so

wird die An zei ge mit dem Ein tref fen neu er Da ten 

stän dig ak tu al li siert.

Ver sor gungs span nung

Die Fern an zei ge be in hal tet eine in te grier te

Span-nungs ver sor gung. Die se ist für 15 bis 30V

DC aus ge legt.

Kom ma an steue rung

Pin 23 Pin 22 Pin 21 Kom ma stel le

low low low kein Kom ma

low low high X X X X X . X

low high low X X X X . X X

low high high X X X . X X X

high low low X X . X X X X

high low high X . X X X X X

Intelligente digitale Einbaumeßgeräte
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Fernanzeige
Typ T158/4 und T158/6

Highlights
•In te grier te Strom ver sor gung

•DIN- Norm ge häu se 96 x 48mm

•Hel le 16mm hohe Zif fern

•24V- Ein gän ge

T158 04/05

Typ T158

Display

Anzeigespeicher

Netzteil

Pegel-
konverter

Prozessor

Bild 1

1

2

30

31

37

35



Stift BCD GRAY BI NÄR

1 1 E1 1

2 2 E2 2

3 4 E3 4

4 8 E4 8

5 10 E5 16

6 20 E6 32

7 40 E7 64

8 80 E8 128

9 100 E9 256

10 200 E10 512

11 400 E11 1024

12 800 E12 2048

13 1000 E13 4096

14 2000 E14 8192

15 4000 E15 16384

16 8000 E16 32768

17 10000

18 20000

19 40000

20 80000

21 Kom ma

22 Kom ma

23 Kom ma

24 Vor zeich.

25 Code

30 Stro be

31 Code

35  +VCC

37 GND

Intelligente digitale Einbauinstrumente

ERMA-Electronic-GmbH - Max-Eyth-Str.8 - 78194 Immendingen - Tel: +49 (0)7462 2000-0 - Fax: +49 (0)7462 2000-29

Da ten for mat BCD- Code: max. 20 Bit

BI NÄR- Code: max. 16 Bit

Ein gangspe gel min. low 0V

max. low 3V

min. high 18V

max. high 30V

Ein gangs wi der stand PULL- DOWN >10 kΩ
STRO BE- Si gnal LOW- ak tiv, min 100 ns

Ab mes sun gen DIN- Nor mein bau ge häu se

96 x 48 x 107 mm

Ein bau tie fe ca. 160 mm (mit Gegenstec ker)

Schalt ta felaus schnitt 91 x 43 mm

Schutz art Ge häu se IP40 front sei tig (IP54)

An schluß art SUB- D- Steck ber bin der, 37- po lig

Be fe sti gung Hal te bü gel

Ge wicht ca. 400 g

Ein gang

Ge häu se

An schluß be le gung

An zei ge 6- stel lig, 16 mm, rot

Um ge bung stem pe ra tur0 bis 45°C

Span nung ver sor gung 15 bis 30V DC

Lei stungs auf nah me ca. 80 mA bei 24V DC

Tech ni sche Da ten

In be trieb nah me

Ver sor gungs span nung

Die Ver sor gungs span nung wird an die Stek -

kerstifte 35 (+Vcc) und 37 (GND) an ge legt. 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 ne Span -

nung über ein stimmt.

Ein gän ge

Alle Ein gän ge be sit zen “PULL- DOWN”-W ide rstä -

nde (10 kΩ), d. h. “of fe ner Ein gang” = LOW.

Stro be si gnal

Durch An steue rung des Stro be e in gang mit

“LOW”-S ignal wer den die an lie gen den Da ten auf

die An zei ge ge bracht. Die ser Wert wird so lan ge

an ge zeigt, bis ein neu er Strob eim puls er folgt.

BCD/BI NÄR- Um schal tung

Pin 25 und 31 des 37- po li gen SUB- D- Stec kers

die nen zur Um schal tung des An zei ge codes. 

Code Binär Binär GRAY BCD

Pin 25 LOW High LOW HIGH

Pin 31 LOW LOW HIGH HIGH




