Installationsdaten

Temperaturwiderstands-Eing
angsmodul
(Bestellnummer 1771-IR Serie C)
 

Diese Publikation dient als Leitfaden bei der Installation des
Eingangsmoduls 1771-IR/C.
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Das Temperaturwiderstands-Eingangsmodul ist empfindlich
gegen elektrostatische Entladungen.

!

ACHTUNG: Bei Berührung der BackplaneAnschlußstifte können elektrostatische
Entladungen die integrierten Schaltkreise bzw.
Halbleiter beschädigen. Beachten Sie bei der
Handhabung des Moduls die folgenden Richtlinien:

• Berühren Sie einen geerdeten Gegenstand, um
statische Spannungen abzuleiten

• Tragen Sie ein zugelassenes Erdungsarmband
• Berühren Sie weder die Backplane-Anschlüsse
noch die Anschlußstifte
• Berühren Sie keine Schaltkreiskomponenten im
Modul
• Führen Sie die Arbeiten möglichst an einem vor
statischen Entladungen sicheren Arbeitsplatz durch
• Bewahren Sie das Modul bei Nichtgebrauch in
der antistatischen Schutzhülle auf

 

  

Wenn dieses Gerät die CE-Kennzeichnung aufweist und
innerhalb der Europäischen Union bzw. in EEA-Regionen
installiert wird, gelten die folgenden Bestimmungen:
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EMVĆRichtlinie
Dieses Gerät wurde gemäß den Anforderungen der Richtlinie
89/336/EEC des Rats der Europäischen Gemeinschaft für
elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) unter Verwendung der
folgenden Normen, ganz oder auszugsweise, und der technischen
Spezifikationen geprüft:
• EN 50081-2EMC – Allgemeiner Emissionsstandard, Teil 2 –
für industrielle Umgebungen
• EN 50082-2EMC – Allgemeiner Standard der
Funkstörfestigkeit, Teil 2 – für industrielle Umgebungen
Dieses Gerät ist für den Einsatz in einer industriellen Umgebung
konstruiert.

Niederspannungsrichtlinie
Dieses Gerät wurde gemäß den Anforderungen der
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC des Rats der Europäischen
Gemeinschaft geprüft, wobei die Sicherheitsanforderungen der
Richtlinie EN 61131–2 für speicherprogrammierbare Steuerungen,
Teil 2 – Geräteanforderungen und Prüfungen – gelten.
Nähere Hinweise zu den Anforderungen dieser Richtlinie sind in
den entsprechenden Abschnitten dieser Publikation und in den
folgenden Allen-Bradley-Publikationen enthalten:
Publikation
Richtlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung
von industriellen Automatisierungssystemen
Richtlinien zur Handhabung von Lithiumbatterien
Automatisierungskatalog

Erläuterung der
Produktkompatibilität

Publikationsnummer
 0 
0  


Das Modul 1771-IR/C kann in jedem E/A-Chassis 1771
eingesetzt werden. Die Kompatibilität sowie die Belegung der
Datentafel sind im folgenden aufgeführt.
Belegung der Datentafel
BestellĆ
u e
nummer
 0

Eing.Ć
abbildĆ
bits

Ausg.Ć
abbildĆ
bits

Worte,
LeseĆ
block


Kompatibilität

Worte,
Adressierung
SchreibĆ
1/2ĆSlot 1ĆSlot
2ĆSlot
block
 

$

$

$

ChassisĆ
S i
Serie
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Berechnung der
Leistungsanforderungen

Das Modul wird über das E/A-Netzteil 1771 gespeist und nimmt
maximal 950 mA (4,75 W) von der Backplane auf.
Dieser Wert muß zur Leistungsaufnahme aller weiteren im
E/A-Chassis vorhandenen Module addiert werden, um eine
Überbelastung der Chassis-Backplane und/oder des
Backplane-Netzteils zu vermeiden.
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Festlegung der
Modulanordnung im
E/AĆChassis
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Mit Ausnahme des äußerst linken Steckplatzes kann das Modul
in einen beliebigen E/A-Modulsteckplatz des E/A-Chassis
eingesetzt werden. Der äußerst linke Steckplatz ist für einen
PLC-Prozessor oder ein Adaptermodul reserviert.

!

ACHTUNG: Bei EINGESCHALTETER
Stromversorgung dürfen Module NICHT in das
E/A-Chassis eingesetzt bzw. aus diesem entfernt
werden. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann
zur Beschädigung der Modulschaltkreise führen.

Die Module sollten gruppenweise angeordnet werden, um die
negativen Auswirkungen von Stör- und Wärmestrahlungen zu
minimieren. Es empfiehlt sich folgendes:

• Analoge Ausgangsmodule und DC-Module niedrigerer
Spannungen getrennt von AC-Modulen und DC-Modulen
höherer Spannungen anordnen, um elektrische Störimpulse zu
minimieren.
• Dieses Modul nicht in derselben E/A-Gruppe anordnen, die
ein diskretes, hochdichtes E/A-Modul (bei 2-SlotAdressierung) enthält. Zur Ausführung des Blocktransfers
belegt dieses Modul ein Byte sowohl der Eingangs- als auch
der Ausgangsdatentafel.

Codierung des BackplaneĆ
Anschlusses
Mit Ausnahme des äußerst linken Steckplatzes kann das Modul in einen beliebigen
E/A-Modulsteckplatz des E/A-Chassis eingesetzt
werden. Der äußerst linke Steckplatz ist für einen
Prozessor oder Adapter reserviert.

!

ACHTUNG: Beachten Sie beim
Einsetzen und Entfernen der
Codierklammern die folgende n
Vorsichtshinweise:

• Codierklammern stets mit den Fingern

&)!*!&%!(% ! ! &!("#$$(% % % "'#%1
%) #0))% %*)'( % % &!() #!*.% $ &+#
&)!*!&% ( &!("#$$(%
.,!) %  +% 
.,!) %  +% 

oberer
Anschluß
E/AĆChassis

einsetzen bzw. entfernen

• Codierklammern müssen sich in der
korrekten Position befinden
Eine falsche Codierung oder die
Verwendung eines Werkzeugs kann zu
Schäden am Backplane-Anschluß und zu
Systemstörungen führen.

1

! &)!*!&% ( &!("#$$(% "%% ! )'/*(% -)*$1
+% (( *+%)$&!!"*!&%% ! ) !%)*.% !%)
%(% &+#*-') (&((% /%(* ,(%

Spare Allen-Bradley Parts
+#!"*!&%  1  "*&( 

4

Tem eraturwiderstands Eingangsmodul

Installation des Moduls
und Verdrahtungsarms

!

ACHTUNG: Die Stromversorgung zur Backplane
des E/A-Chassis 1771 und zum Verdrahtungsarm
muß vor der Installation des Moduls ausgeschaltet
werden. Andernfalls kann folgendes verursacht
werden:

• Modulschäden
• Leistungsminderung
• Körperverletzungen oder Geräteschäden auf-

grund möglicher unerwarteter Inbetriebnahme
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Herstellung der
Anschlüsse am
Verdrahtungsarm

Schließen Sie die E/A-Geräte am Verdrahtungsarm 1771-WF, der
im Lieferumfang des Moduls enthalten ist, an.
ACHTUNG: Schalten Sie die Stromversorgung
zur Backplane des E/A-Chassis 1771 und zum
Verdrahtungsarm vor dem Ein- und Ausbau eines
E/A-Moduls aus.

!

• Andernfalls können Modulschäden, Leistungsminderungen oder Körperverletzungen
verursacht werden.
• Wenn die Stromversorgung zur Backplane nicht
unterbrochen wird, können Körperverletzungen
und Geräteschäden durch unerwarteten Maschinenbetrieb die Folge sein.

Anschlußdiagramm für das TemperaturwiderstandsĆEingangsmodul (1771ĆIR/C)
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Die Erdung des E/A-Chassis und analogen
Ausgangsmoduls ist entsprechend den
folgenden Diagrammen vorzunehmen.
Beachten Sie die folgenden Schritte:



05('30'0 +' &+' #$'.6//#05'.60) 71/
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'+/ 04%*.6; 710 #44'.'+5'30 #0 &'0 #44'$1.9'0 &'4
?*#44+4 />44'0 '+0' #454%*'+$' 605'3 &+' '345' :4' 60&
'+0' 655'3 /+5 607'3.+'3$#3'3 "#*04%*'+$' #6( ,'&'3 #44'=4'
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#44'=4'
655'3
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'+5'08#0& &'4
?*#44+4


+41.+'35' '+5'3

1.+'0?
#$4%*+3/60)
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#44'=4'
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'+ #$)'4%*+3/5'0 #$'..'+5'30 &>3('0 &+' 1.+'0#$4%*+3?
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Weitere Hinweise sind in der Publikation
1770-4.1DE, Richtlinien zur störungsfreien
Verdrahtung und Erdung von industriellen
Automatisierungssystemen, enthalten.
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Konfiguration des Moduls
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Konfigurieren Sie das Modul entsprechend den jeweiligen
Anforderungen mit Hilfe der folgenden Daten:

@.+6+ 43,/-96'8/437./3;+/7+
7/3* /3 '5/8+1 *+7   
       9(1/0'8/43
C    +38.'18+3

Dezimalbits
Oktalbits

15
17

14
16

13 12 11
15 14 13

).8>+/8'(,6'-+ C
$46-'(+ 0+/3+
"+3*+'3,46*+693-

%468 

0+/3 !#"   27
7
 7
 7
 7
 7
 7
7
7
7
7
 7
7
 7
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07
07

'8+3C
,462'8

!#C
#=5

06
06

+?C
+/3.+/8+3

05
05

04
04

03
03

02
02

01
01

00
00

      
 

%+33 +/3+7 */+7+6 /87 -+7+8>8 /78 ;+6*+3 */+ '8+3 *+7
+38756+).+3*+3 /3-'3-70'3'17 /3 .2 '3-+-+(+3 +/
$+6;+3*93- +/3+7 #+25+6'896;/*+678'3*7,B.1+67 *+6 3/).8
'97 95,+6  Ω 4*+6 1'8/3  Ω /78 2B77+3 */+7+
'3@1+ /3 .2 93* 3/).8 /3 6'* 75+>/,/>/+68 ;+6*+3 /3 /3
.2 '3-+>+/-8+7 '3'1*'8+3,462'8 ;/6* '9, /3@6;+68+
>96B)0-+7+8>8
"5+>/,/>/+68 */+ '3-+>+/-8+3
+?+/3.+/8+3 *+7 4*917
Temperaturmodus:
Meßeinheiten
Bit 07 Bit 06
  -+7'28+7 4*91 /78 1'8/3
6'* 


  -+7'28+7 4*91 /78 95,+6  Ω
+3'9+3 %+68 /3 %468 +/3-+(+3
6'* 


Widerstandsmodus:
.2


   2Ω&@.1;+68'9,1A7933/).8 (+1+-8

   2Ω&@.1;+68'9,1A793Bit 10





'3'10'1/(6/+693- 3/).8 +6,41-6+/).

+.1+6.',8+ '1/(6/+693- 3/).8 -+75+/).+68
 !C+.1+6





Dem Prozessor entĆ
Bit 09 sprechend einstellen
 $46-'(+

6+7+6:/+68

(/3@6+7 &;+/+604251+2+38

/3@6;+68 2/8 $46>+/).+3


'1/(6/+693- :43 '3'1 C
3/).8
(+1+-8

Beschreibung
).8>+/8'(,6'-+ '8+3,462'8 !#C#=5
+?+/3.+/8+3 93* /3>+10'3'1 /3 .2

/3>+10'3'1 /3 .2

%+33 /8  /3 %468  -+7+8>8 /78 93* #+25+6'8962+?;+68+ '3-+>+/-8 ;+6*+3 7411+3 29? %468
+(+3,'117 (+1+-8 ;+6*+3 +(+3 "/+ *+3 +<'08+3 #+25+6'896;/*+678'3*7;+68  .2 (+/ ° 
/2 C462'8 +/3 +6 +6+/). 1/+-8 >;/7).+3  93*  .2 %+68+ */+ '9?+6.'1( */+7+7
+6+/).7 1/+-+3 ;+6*+3 '9842'8/7). '17  .2 75+>/,/>/+68 %+68+ */+ 3/).8 /2 C462'8
+/3-+-+(+3 ;+6*+3 ;+6*+3 +(+3,'117 '17  .2 75+>/,/>/+68
Einzelne Kanalvorspannung C /3-'(+ +6,41-8 /2 C462'8 /+7+6 %+68 ;/6* :43 *+3 /2
#! +38.'18+3+3 '3'1*'8+3 79(86'./+68 +6 $4675'3393-7;+68 /78 /22+6 547/8/: +6
$4675'3393-7(+6+/). 1/+-8 >;/7).+3  93* 

     



08
10
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Wichtig: B6 C C 64>+7746+3 2B77+3
*/+ /87 /2 +>/2'1,462'8
'*6+77/+68 ;+6*+3

10 09
12 11





C.2C%/*+678'3* (+/

_



$4675'3393- :43 '3'1 C
'1/(6/+693- *+6 +/3>+13+3 '3@1+

3/).8 (+1+-8

"





'9842'8/7).+ '1/(6/+693-
3,46*+693-7;468

,,7+8C'1/(6/+693'(-+7).1477+3
$+678@6093-70'1/(6/+693'(-+7).1477+3
"5+/).+63 '(-+7).1477+3

Spare Allen-Bradley Parts
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Die Daten werden wie in der folgenden Tabelle erläutert aus dem
Eingangsmodul abgelesen.
Dezimalbits

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

Oktalbits

17

16

15

14

13

12

11

10

07

06

05

04

03

02

01

00





"357 



%2%0&)5)-',6>&)56',5)-782+

%2%0&)5)-',6827)56',5)-782+

Bereichsunterschreitungsbits *>5 .)()2 %2%0
:)5()2 +)6)7;7 :)22 6-', ()5 -2+%2+ 827)5,%0& ()6
2351%0)2 )75-)&6&)5)-',6 )-2)6 84*)5? &;: 0%7-2?
)14)5%785:-()567%2(6*>,0)56 &)*-2()7 -7 
)27645-',7 -2+%2+  -7  )27645-',7 -2+%2+  86:
Einschaltbit - (PU) :-5( +)6)7;7 :)22 (%6 3(80
;:%5 )-2+)6',%07)7 .)(3', 23', 2-',7 /32*-+85-)57 -67

EchtzeitabfrageĆFehlerbit - (RTS)
',7;)-7%&*5%+)?$)-7%&0%8*&-7
Bereichsüberschreitungsbits .)()6 %2%06 :)5()2
+)6)7;7 :)22 6-', ()5 -2+%2+ 3&)5,%0& ()6 2351%0)2
)75-)&6&)5)-',6 &)*-2()7 -7  )27645-',7 -2+%2+  -7
 )27645-',7 -2+%2+  86:


2-',7
&)0)+7

Beschreibung

EEPROMĆStatusbit - (EE) :-5( +)6)7;7 :)22 (-)
?")57) 2-',7 +)0)6)2 :)5()2 /3227)2

%2%0430%5-7<7

2-',7
&)0)+7

%2%0>&)50%8*

%2%0>&)50%8* %2%0430%5-7<7

Kanalüberlauf - -)6)6 -7 -67 +)6)7;7 :)22 (-) 935+)+)&)2) !3564%2282+ 931 -2+%2+6:)57
68&75%,-)57 :85() 85 ()5 )67 ()6 %7)2:3576 :-5( %2+);)-+7 -7  )27645-',7 -2+%2+  -7 
)27645-',7 -2+%2+  86: -) 935+)+)&)2) !3564%2282+ :-5( %8731%7-6', %2+)0)+7 :)22 (-)
?*351%7-)57)2 %7)2 2-',7 %2+);)-+7 :)5()2 /=22)2 -)6 75-77 &)- )6682+)2 932 )14)5%785)2
>&)5  5%( %,5)2,)-7 )-2 )5 68&75%,-)57) 935+)+)&)2) !3564%2282+6:)57 &)75<+7 
Kanalpolarität - !35;)-',)2&-76 *>5 .)()2 %2%0 -)6) -76 :)5()2 +)6)7;7 :)22 ()5 )27645)',)2()
-2+%2+ )-2)2 2)+%7-9)2 ")57 %8*:)-67 -7  )27645-',7 -2+%2+  -7  )27645-',7 -2+%2+  86:
-)6) -76 :)5()2 *>5 (%6 ?351%7 82( %7)2*351%7) 1-7 !35;)-',)2 9)5:)2()7
    



Daten der Kanaäle 1Ć6 - -2+%2+6(%7)2:357) .)()6 %2%06 "357 )27645-',7 %2%0  "357
)27645-',7 %2%0  86: -) %7)2:357) 1>66)2 1-7 )-2)1 %/735 1807-40-;-)57 3()5 (85', )-2)2 %/735
(-9-(-)57 :)5()2 :)22 +%2;) $%,0)2 %2+);)-+7 :)5()2 6300)2 -),) *30+)2() %&)00)

Angezeigte Meßeinheiten

Aktion

)14)5%785 -2 3 3()5 3

2%', ()5 2-)()5:)57-+67)2 $-**)5 &)*-2()7 6-', )-2
-140-;-)57)6 311% #### -) 8*0=682+ -67 3

"-()567%2( -2 1Ω 84*)5?)14)5%785?
:-()567%2(6*>,0)5 "?"357  -7   

-140-;-)57)6 311% #####

"-()567%2( -2 1Ω %00) %2()5)2 )14)5%785?
:-()567%2(6*>,0)5 "?"357  -7   

807-40-;-)5)2 -) (%6 %7)2:357 1-7  81 ()2
7%76<',0-',)2 ")57 -2 1Ω ;8 )55)',2)2 -)
8*0=682+ &)75<+7  1Ω

2-',7
&)0)+7

%2%0/%0-&5-)582+ 2-',7 )5*30+5)-',





2-',7 &)0)+7

%0-&5-)582+ *),0)5,%*7
:-5( 2-',7 +)64)-',)57
?),0)5







%7)2 ()5 %2<0) 

7%786 %8731%7-6',) %0-&5-)582+

**6)7?%0-&5-)582+
%&+)6',0366)2
!)567<5/82+6/%0-&5-)582+
%&+)6',0366)2
4)-',)52 %&+)6',0366)2

Vorgabekonfiguration
Wenn ein Schreibblock mit fünf Worten, die nur Nullwerte
enthalten, an das Modul übertragen wird, werden die folgenden
Vorgabeeinstellungen gewählt:

•
•
•
•

8&0-/%7-32  ?    /73&)5 

BCD-Datenformat
100-Ohm Platin-RTD
Temperatur in °C
Echtzeitabfrage (RTS) = gesperrt (Abfragezeit = 50 ms)

Tem eraturwiderstands Eingangsmodul

 

  

Die Frontabdeckung des TemperaturwiderstandsEingangsmoduls enthält eine grüne RUN-Anzeige und eine rote
FEHLER-Anzeige (FLT). Bei der Inbetriebnahme des Moduls
leuchtet die rote Anzeige kurz auf, bevor folgendes geprüft wird:
• korrekter RAM-Betrieb
• EPROM-Betrieb
• EEPROM-Betrieb
• ein gültiger Blockschreibtransfer mit Konfigurationsdaten

 
!
!


*3=0( !>09(,*(

Wenn keine Störung vorliegt, erlischt die rote Anzeige.

315( >09(,*(

Die grüne Anzeige leuchtet, wenn das Modul eingeschaltet ist
und blinkt, bis das Modul programmiert ist. Wenn zu Beginn
oder später eine Störung festgestellt wird, leuchtet die rote
Fehleranzeige. Das Modul signalisiert auch bei jedem
Datentransfer (BTR) an den Prozessor den Status und bestimmte
Fehler (sofern diese auftreten). Überprüfen Sie bei der
Störungssuche die grüne und rote Anzeige und die Statusbits in
Wort 1 des BTR-Files.



>

  
;+(3( ,08(,4( 963
5<360*446&+( 4,0' ,0 $2,5(.
'(4       
  6%.,-$5,10  >   
(05+$.5(0

In der folgenden Tabelle sind mögliche Störungsursachen sowie
empfohlene Abhilfemaßnahmen aufgeführt:
 
!>09(,*(
*3=0 $64
 >09(,*(
315 $64

    

  
 

1'6. ,45 0,&+5 (,0*(4&+$.5(5

2$0060*47(3413*60*
'(4 >+$44,4
=%(323=)(0 **) $64> 60'
8,('(3 (,04&+$.5(0

/<*.,&+(3 6394&+.6:
> 3(,%(3 '()(-5
!>09(,*(
*3=0 .(6&+5(5
 >09(,*(
315 .(6&+5(5

1'6. $648(&+4(.0

,-312319(4413 49,..$513 1'(3 >
64)$..

! *3=0 $64 41)135 0$&+ 0%(53,(%0$+/( > 1'(3
 315 .(6&+5(5 >64)$..

!>09(,*(
*3=0 %.,0-5
 >09(,*(
315 $64

!>09(,*(
*3=0 .(6&+5(5
 >09(,*(
315 $64


8;+3(0' '(4 (53,(%4 /<*.,&+(3
,-312319(4413> 1'(3
$&-2.$0(>&+0,5545(..(0$64)$.. 

1'6. $648(&+4(.0

,04&+$.5',$*014( (3)1.*3(,&+
'63&+*()=+35

13/$.%(53,(%

.,0-5 >09(,*( 8(,5(3+,0 60'
-<00(0 -(,0( .1&-53$04)(34  "
'63&+*()=+35 8(3'(0 .,(*5 (,0 /<*.,&+(3
&+0,5545(..(0$64)$.. 713

105$-52.$0 =%(323=)(0
"(00 ,0 ',(4(/ -(,0
(+.(3 (05+$.5(0 ,45
1'6. $648(&+4(.0

13/$.%(53,(%

-(,0(

"(00 ',( 315( >09(,*( .(6&+5(5 .,() '$4 "$5&+'1*>#(,58(3- $% 60' ',( 1//60,-$5,10 =%(3 ',( $&-2.$0(
863'( %((0'(5 ,( 1//60,-$5,10 41..5( 71/ 08(0'(3231*3$// $64 =%(38$&+5 8(3'(0

Spare Allen-Bradley Parts
6%.,-$5,10  >    -51%(3 

9

10

Tem eraturwiderstands Eingangsmodul

CSAĆZulassung für Gefahrenbereiche

Approbation d'utilisation dans des emplacements dangereux par la
CSA

 =(57,),=,(57 52'8.7( )F5 '(1 *(1(5(//(1 (%5$8&+ 62:,( )F5 '(1
,16$7= ,1 ()$+5(1%(5(,&+(1 Die CSAĆZertifizierung ist durch das
Produktetikett gekennzeichnet, :,( +,(5 '$5*(67(//7 81' 1,&+7 '85&+
(17635(&+(1'( 1*$%(1 ,1 '(5 1:(1'(538%/,.$7,21

$  &(57,),( /(6 352'8,76 '87,/,6$7,21 *B1B5$/( $866, %,(1 48( &(8; 48,
687,/,6(17 '$16 '(6 (03/$&(0(176 '$1*(5(8; La certification CSA en vigueur
est indiquée par l'étiquette du produit (7 121 3$5 '(6 $)),50$7,216 '$16 /$
'2&80(17$7,21 ? /86$*( '(6 87,/,6$7(856

(,63,(/ (,1(6 52'8.7(7,.(776 0,7 G#(57,),=,(581*

;(03/( 'B7,48(77( '( &(57,),&$7,21 '81 352'8,7 3$5 /$ 

(0@> '(1 1)25'(581*(1 '(5 G#(57,),=,(581* )F5 '(1 ,16$7= ,1
()$+5(1%(5(,&+(1 6,1' ',( )2/*(1'(1 1*$%(1 %(, G=(57,),=,(57(1
,1'8675,(//(1 8720$7,6,(581*6*(5@7(1 921 //(1G5$'/(< (67$1'7(,/ '(5
52'8.7/,7(5$785
• ,(6(6 (5@7 ,67 *((,*1(7 )F5 '(1 ,16$7= ,1 (5(,&+(1 (17635(&+(1'
'(5 /$66(  ,9,6,21  5833(1     2'(5 $866&+/,(>/,&+ ,1
81*()@+5/,&+(1 (5(,&+(1
• 2)(51 '$6 (5@7 0,7 '(5 (17635(&+(1'(1 G(11=(,&+181* '+
/$66(  ,9,6,21  5833(     9(56(+(1 ,67 ,67 (6 )F5 '(1
,16$7= ,1 $1'(5(1 865F6781*(1 =8*(/$66(1 )F5 :(/&+( ',( ,*181*
(,1(5 20%,1$7,21 '+ 1:(1'81* %=: ,16$7= '85&+  %=:
'85&+ ',( =867@1',*( 5F)67(//( )(67*(/(*7 :,5'

285 6$7,6)$,5( ? /$ &(57,),&$7,21 '( /$  '$16 '(6 (1'52,76 '$1*(5(8; /(6
,1)250$7,216 68,9$17(6 )217 3$57,( ,17B*5$17( '( /$ '2&80(17$7,21 '(6 352'8,76
,1'8675,(/6 '( &2175C/( //(1G5$'/(< &(57,),B6 3$5 /$ 
• (7 B48,3(0(17 &219,(17 ? /87,/,6$7,21 '$16 '(6 (03/$&(0(176 '( /$66( 
,9,6,21  5283(6     28 1( &219,(17 48? /87,/,6$7,21 '$16 '(6
(1'52,76 121 '$1*(5(8;
• (6 352'8,76 3257$17 /( 0$548$*( $335235,B '( /$  &(67 ? ',5( /$66( 
,9,6,21  5283(6     6217 &(57,),B6 ? /87,/,6$7,21 3285 '$875(6
B48,3(0(176 2E /$ &219(1$1&( '( &20%,1$,621 $33/,&$7,21 28 87,/,6$7,21 (67
'B7(50,1B( 3$5 /$  28 /( %85($8 /2&$/ ',163(&7,21 48$/,),B

Wichtig: 8)*581' '(5 02'8/$5(1 $8:(,6( (,1(6 G7(8(581*6G
6<67(06 :,5' '(5 (03(5$7851(11:(57 '(6 G(6$076<67(06 '85&+
'$6 (5@7 0,7 '(0 1,('5,*67(1 (03(5$7851(11:(57 ,1 (,1(5 0*(%81*
*(0@> /$66(  ,9,6,21 %(67,007 (5 (03(5$7851(11:(57 ,67 :,(
+,(5 $%*(%,/'(7 $8) '(0 52'8.7(7,.(77 *(.(11=(,&+1(7

Important: $5 68,7( '( /$ 1$785( 02'8/$,5( '8 6<67A0( '( &2175C/(  /(
352'8,7 $<$17 /( 7$8; /( 3/86 B/(9B '( 7(03B5$785( 'B7(50,1( /( 7$8; '(16(0%/(
'8 &2'( '( 7(03B5$785( '8 6<67A0( '( &2175C/( '81  '$16 81 (03/$&(0(17
'( /$66(  ,9,6,21  ( 7$8; '8 &2'( '( 7(03B5$785( (67 ,1',48B 685 /B7,48(77(
'8 352'8,7

(03(5$7851(11:(57

$8; '8 &2'( '( 7(03B5$785(
(03(5$7851(11:(57 ,67 $1 ',(6(5
7(//( *(.(11=(,&+1(7

,( )2/*(1'(1 "$51+,1:(,6( %(=,(+(1 6,&+ $8) 52'8.7( ',( 921
 )F5 '(1 ,16$7= ,1 ()$+5(1%(5(,&+(1 =(57,),=,(57 :85'(1

( 7$8; '8 &2'( '(
7(03B5$785( (67 ,1',48B ,&,
(6 $9(57,66(0(176 68,9$176 6$33/,48(17 $8; 352'8,76 $<$17 /$ &(57,),&$7,21 
3285 /(85 87,/,6$7,21 '$16 '(6 (03/$&(0(176 '$1*(5(8;

ACHTUNG: ;3/26,216*()$+5 H

!

•

,( ,*181* )F5 '(1 ,16$7= ,1 ()$+5(1%(5(,&+(1
*(0@> /$66(  ,9,6,21  :,5' '85&+ '(1 56$7=
921 20321(17(1 0D*/,&+(5:(,6( (,1*(6&+5@1.7

•

20321(17(1 'F5)(1 185 '$11 $86*(:(&+6(/7
:(5'(1 :(11 ',( 3$1181*69(5625*81*
$86*(6&+$/7(7 :85'( %=: :(11 '(5 (5(,&+ $/6
81*()@+5/,&+ *,/7

•

(5@7( 'F5)(1 185 '$11 920 (7= *(75(117 :(5'(1
:(11 ',( 3$1181*69(5625*81* $86*(6&+$/7(7
:85'( %=: :(11 '(5 (5(,&+ $/6 81*()@+5/,&+ *,/7

•

16&+/8>67(&.(5 'F5)(1 185 '$11 *(75(117
:(5'(1 :(11 ',( 3$1181*69(5625*81*
$86*(6&+$/7(7 :85'( %=: :(11 '(5 (5(,&+ $/6
81*()@+5/,&+ *,/7 !20 1:(1'(5 %(5(,7*(67(//7(
16&+/8>67(&.(5 )F5 (;7(51( &+$/7.5(,6( (,1(6
(5@76 921 //(1G5$'/(< 6,1' 0,7 &+5$8%(1
&+,(%(5,(*(/1 (:,1'($16&+/F66(1 2'(5 $8)
62167,*( "(,6( 62 =8 %()(67,*(1 '$> -('(
!(5%,1'81* (,1(5 5(11.5$)7 921 %,6 =8  
0,1'(67(16 (,1( ,187( /$1* :,'(567(+(1 .$11

 ,67 (,1 (,1*(75$*(1(6 "$5(1=(,&+(1 '(5 $1$',$1 7$1'$5'6 662&,$7,21
 ,67 (,1 (,1*(75$*(1(6 "$5(1=(,&+(1 '(5 //(1G5$'/(< 203$1< 1&

8%/,.$7,21 G    .72%(5 

!

AVERTISSEMENT: ,648( '(;3/26,21 H
• $ 68%67,787,21 '( &20326$176 3(87 5(1'5( &( 0$7B5,(/
,1$&&(37$%/( 3285 /(6(03/$&(0(176 '( /$66(  ,9,6,21 
• 283(5 /( &285$17 28 6$6685(5 48(/(03/$&(0(17 (67 'B6,*1B
121 '$1*(5(8; $9$17 '( 5(03/$&(5 /(6&20326$176
• 9$17 '( 'B%5$1&+(5 /B48,3(0(17 &283(5 /( &285$17 28
6$6685(5 48( /(03/$&(0(17 (67 'B6,*1B 121 '$1*(5(8;
• 9$17 '( 'B%5$1&+(5 /(6 &211(&7(856 &283(5 /( &285$17 28
6$6685(5 48( /(03/$&(0(17 (67 5(&2118 121 '$1*(5(8;
77$&+(5 7286 &211(&7(856 )2851,6 3$5 /87,/,6$7(85 (7 5(/,B6 $8;
&,5&8,76 (;7(51(6 '81 $33$5(,/ //(1G5$'/(< ? / $,'( '( 9,6
/248(76 &28/,66$176 &211(&7(856 ),/(7B6 28 $875(6 02<(16
3(50(77$17 $8; &211(;,216 '( 5B6,67(5 ? 81( )25&( '(
6B3$5$7,21 '(  1(:7216   /% G  .* $33/,48B( 3(1'$17
$8 02,16 81( 0,187(
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Anzahl der Eingänge

6 RTDĆEingangskanäle

Modulanordnung

E/AĆChassis 1771

Sensortyp

100 Ω Platin (Alpha = 0,00385) oder 10 Ω Kupfer
(Alpha = 0,00386)
Andere Typen können nur bei Meßanzeige in Ohm
verwendet werden.

Meßeinheiten

Temperatur in oC
Temperatur in oF
RTDĆWiderstand in Ohm (Auflösung 10 mΩ oder 30 mΩ)

Temperaturbereich

Platin: -200 bis +870o C
Kupfer: -200 bis +260o C

Widerstandsbereich

1,00 bis 600,00 Ω

Auflösung

Platin: 0,1o C
Kupfer: 0,3o C

Sensorerregung

vom Modul gelieferte Konstantstromquelle: 1 mA

Gleichtaktunterdrückung

120 dB bei 60 Hz, bis zu 1000 V Spitze

GleichtaktĆImpedanz

größer als 10 Megaohm

Gegentaktunterdrückung

60 dB bei 60 Hz

Eingangsüberspannungsschutz

120 V (eff.), kontinuierlich

Ansprechzeit bei offenem RTD

Erregung (Klemme A) offen bis Bereichsüberschreitung:
<0,5 s
gem. Bezugspotential (Klemme C) offen bis
Bereichsunterschreitung: <0,5 s
Sensor (Klemme B) offen: Drift PĆschaltend

Abfragezeit

50 ms, 6 Kanäle

Isolierspannung

Diese Isolierung erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der
ULĆNorm 508 und der CSAĆNorm C22.2 Nr. 142.

Backplanestrom

950 mA bei 5 V

Verlustleistung

maximal 4,75 W

Wärmeverlust

16,2 BTU/h

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur:
Veränderungsrate:
Lagertemperatur:
relative Luftfeuchtigkeit:
während des Betriebs
bei Aufbewahrung

0 bis 60o C
Bei Veränderungen der Umgebungstemperatur von mehr als
1,0o C je Minute kann die Leistung während des
Veränderungszeitraums möglicherweise vermindert werden.
-40 bis 85o C
5 bis 95%, ohne Kondensation
5 bis 95%, ohne Kondensation

Codierung

zwischen 10 und 12
zwischen 28 und 30

Verdrahtungsarm

Best.ĆNr. 1771ĆWF

Schraubendrehmoment am
Verdrahtungsarm

0,79-1,02 Nm
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Es folgt eine Auflistung der wichtigsten serienspezifischen
Unterschiede zwischen den TemperaturwiderstandsEingangsmodulen 1771-IR.
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