
Merk ma le des Ge rä tes

• Low- Co st- Meß ge rät in In du strie qua li tät
• LED- An zei ge, rot, 3.5- stel lig, 14 mm
• An zei geum fang -1999 ... 1999
• Fron tab mes sun gen 72 x 36 mm
• An schlüs se über steck ba re Schraub klem men

Lie fer ba re Meß be rei che
• Span nung: -199,9...199,9 mV
• Span nung: -1.999...1,999 V
• Span nung: -19,99...19,99 V
• Span nung: -199,9...199,9 V
• Span nung: -500...500 V
• Strom 0 - 20 mA
• Ge nau ig keit 0,1 % ± 1 Di git
• Auf lö sung 4000 Di git

Op tio nen
Ge häu se aus füh rung
• Schalt ta fe lein bau DIN 43700
• Mo sa ikra sterein bau (Sie mens 8RU)

Fron trah men far be
• schwarz
• RAL 7037

Front blen den aus füh rung
• ohne Blen den fo lie
• Blen den fo lie ER MA- ME TER
• Blen den fo lie NEU TRAL
• Ein hei ten auf druck

Elek tri sche Da ten
Meß be rei che
Span nung
Ein gangs wi der stand > 1 MΩ
Strom 0 .. 20 mA, ± 0,1 %
Span nungs ab fall ca. 0,2 V

Meß ra te 3 Mes sun gen/sec

Ver sor gungs span nung DC 18 V .. 36 V DC
Iso la ti ons span nung 500 V / 1 min
op tio nal 12 V DC, ± 10 %, iso liert
op tio nal 5 V DC, ± 10 %, nich ti so liert

Lei stungs auf nah me max. 0,7 W

Ver sor gungs span nung
Der Meß wertan zei ger ist für eine DC- Ver sor gungs span -
nung aus ge legt. Er ist für fol gen de Span nun gen lie fer bar:

• 18 .. 36 V DC gal va nisch ge trennt
• 12 V DC gal va nisch ge trennt
•  5 V DC gal va nisch nicht ge trennt

Be stell be zeich nung
UM 2701

Ge häu se aus füh rung
0 Schalt ta fel ein bau
1 Pa nel- Clip

Fron trah men far be
0 schwarz
1 RAL 7037

Front blen den aus füh rung
0 ohne Blen den fo lie
1 Blen den fo lie ER MA- ME TER
2  Blen den fo lie NEU TRAL

Meß be rei che
0 200 mV
1 2 V
2 20 V
3 200 V
4 500 V
5 20 mA

Ver sor gungs span nung
0 5 V DC, ± 10%, gal va nisch nicht ge trennt
1 12 V DC, ± 10 %, gal va nisch ge trennt
2 18 .. 36 V DC, gal va nisch ge trennt

Ein hei ten auf druck 
Bit te im Klar text bei Be stel lung mit an ge ben !

Digitale Einbauinstrumente
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n  Low-Cost-Meßwertanzeiger UM 2701

Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten
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Me cha ni sche Da ten
An zei ge 4- stel lig, 14 mm, rot 

De zi mal punkt pro gram mier bar
Vor zei chen bei ne ga ti ven Wer ten

Ge häu se Schalt ta fel ge häu se DIN 43700
Ab mes sun gen (B x H x T) 72 x 36 x 63,5 mm
Ein bau tie fe 72 mm inkl. Schraub klem men
Mon ta ge art Front plat ten ein bau

oder Mo sa ikra sterein bau
Ge wicht ca. 350 g
An schluß art steck ba re Schraub klem men

Um ge bungs be din gun gen
Um ge bung stem pe ra tur 0 .. 50 °C
La ger tem pe ra tur -20 .. 70 °C
Re la ti ve Luft feuch te < 80 %, nicht kon den sie rend
Schutz klas se Schutz klas se II
Schutz art Front sei te IP 40
Ein satz ge biet Ver schmut zungs grad 2

Über span nungs ka te go rie II

CEEG- Richt li nie 89/336/EWG
NSR 73/23/EWG

An schluß be le gung
Meßein gang (+) Schraub klem me 1
Meßein gang (-) Schraub klem me 2

Span nungs ver sor gung (-) Schraub klem me 3
Span nungs ver sor gung (+) Schraub klem me 4

All ge mei nes
Beim vor lie gen den Meß ge rät der Se rie UM 2701 han -
delt es sich um ein preis wer tes, hoch ge nau es, di gi ta -
les Meß ge rät in In du strie aus füh rung. 
Das DIN- Ge häu se ist aus glas fa ser ver stärk tem No ryl
mit be sten me cha ni schen und elek tri schen Ei gen -
schaf ten. Es ist un emp find lich ge gen me cha ni sche
Be la stun gen und ist vi bra tions- und stoß fest. 
Die Meß ge rä te sind mit ver schie de nen Meß be rei chen
lie fer bar. Die Meß be rei che müs sen bei ei ner Be stel -
lung an ge ge ben wer den (sie he Be stell schlüs sel). Der
An zei ge be reich selbst reicht von -1999 bis 1999 Punk -
ten.
Eine even tu ell be nö tig te Kom ma an zei ge kann per
Jum per durch den Kun den aus ge wählt wer den. Das
Jum per feld be fin det sich auf der Lei ter plat te mit den
7- Seg mentan zei gen. Es ist zu gäng lich, wenn der
Fron trah men und die Front schei be ent fernt wer den.
Da der Fron trah men nur auf ge ra stet ist, läßt sich die
Kom maein stel lung ohne ein zu sätz li ches Werk zeug
durch füh ren. 
Die Se rie 2701 be sitzt eine hohe Ge nau ig keit. Die se
wird da durch er reicht, daß bei je der Mes sung ein au -
to ma ti scher Nul lab gleich durch ge führt wird. Auf ei nen
Nul lab gleich durch ei nen se pa ra ten Ein stell reg ler wird
da her ver zich tet. Der End wert hin ge gen kann über ein 
auf der Rück sei te zu gäng li ches Po ten tio me ter ge än -
dert wer den. Die Ge rä te wer den je doch ka li briert aus -
ge lie fert. Ein Nachab gleich ent fällt da mit.
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Tech ni sche Än de run gen vor be hal ten

Mosaiksystem:

Siemens 8RU (M50x25)

Schalt ta fe lein bau Pa nel- Clip

Ab mes sun gen und Ein bau ma ße


