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LKM447 RRAUMTEMPERATUR/FEU
UCHTE-FÜHLLER AUSGAN
NG MODBUS RTU
eratur/Feuch
hte-Fühler mit Ausgang M
Modbus- RTU
U
Raumtempe
werter Raumte
emperatur/Feuuchte-Fühler mit
m Modbus. Mit
M ihm
Der LKM 447 ist ein preisw
peratur- und Feuchtewerte
F
in Gebäuden,, Anlagen und
d Schaltschränken
können Temp
gemessen weerden. Er eignet sich zum direkten Ansch luss an Auswertegeräte mit
Modbus wiee PC-Karten od
der SPS. Der Fü
ühler ist als Slaave konzipiert.. Über DIP-Sch
halter
lassen sich 311 Adressen un
nd 2 Baudraten
n einstellen. D
Die oberen 3 Biit der Adresse
können von u
uns konfigurieert werden. Es besteht auchh die Möglichkkeit diese überr den
Modbus vom
m Anwender seelbst eingestellt werden. Alls elektrische Verbindung
V
wird
RS485 verwendet. Über ein
n Gateway ist auch TCP/IP m
mit einem odeer mehreren Ra
aumFühlern möglich. Der LKM 447 hat eine typische
t
Genaauigkeit von 0,5°C und 3% r.H.
Der Fühler wird fertig abgeeglichen ausgeliefert. Kleineere Korrekturen können mitttels
den. Auf Grunnd seines Aufb
baus eignet sicch dieser
zweier Regler vor Ort durchgeführt werd
nur zur Montage in geschlossenen Räumeen. Bei der Mo
ontage ist auf die richtige
Raumfühler n
Lage des Füh
hlers zu achten
n. Der Kabelau
uslass befindett sich auf der Rückwand.
R
Ein
n seitlicher
Kabelauslass ist optional möglich.
m
Der Scchutzgrad betträgt IP20. Derr Messbereich beträgt ür die Temperaatur und 0…100% für die reelative Feuchtee.
40…125°C fü

TECHNISCHE DATEN
Eingang:
Messbereich Temperatur:
Messbereich Feuchte:
Versorgungssspannung:
Ausgang:
Elektrisches PProtokoll:
Maximale Kabellänge
Übertragung
gsrate:
Messfehler TTemperatur:
Messfehler Feeuchte:
Betriebstemp
peraturbereich
h:
Feuchte:
Klemmart:
Klemmbereicch:
Abmessungeen:
Gewicht:
Gehäuse:
EMV:

Halbleiterssensor
-40…125°C
C
0…100%
10…35V
Modbus RTTU
RS485
1200m
19200/96000 baud
typ. 0,5°C
C
Typ. <3%
-30…85°C
C
<95%
Schraubkleemmen
0,13..1,5mm
m2
70x70x25m
mm
ca. 50g
PVC weiß
EN 61326- 1:2006
EN61326-22-3:2006

integriert

Über Gatew
way TCP/IP möglich

umschaltbbar
bei 25°C
Bei 50% RH
H

BxTxH

Emission uund Störfestigkkeit

ntwicklungen bedingte Änd
derungen sind
d vorbehalten
Durch Irrtümer und technische Weiteren
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LKM447 RROOM TEMPPERATURE/M
MOISTURE SEENSOR OUTPPUT MODBUS RTU
perature/moisture sensorr with Modbu
us- RTU output
Room temp
w-cost room temperature/m
t
moisture sensor with Modbus. It allows
The LKM 447 device is a low
ment of room temperature and moisturee values in builldings, installations, and
the measurem
switch cabineets. The devicee can be conn
nected directlyy with evaluation units with Modbus
such as PC caards or PLCs. The
T sensor is designed
d
as a slave. A total of
o 31 addresse
es and 2
baud rates caan be set up via
v DIP-switche
es. The upper 3 bits of the address can be
e
configured b
by us. In additio
on, they can also be set by tthe users them
mselves via the
e Modbus.
The electrical connection is realized by RS485.
R
TCP/IP w
with one or seeveral room se
ensors is
also possible via a gatewayy. The LKM 447
7 device has a typical accuraacy of 0.5°C and 3% r.h.
d calibrated. Soome minor co
orrections can be carried
The sensor is supplied fullyy adjusted and
wo controllers. Due to its deesign, this room
m sensor is suitable for
out on-site by means of tw
osed spaces. During
D
assemb
bly, take care th
hat the sensorr is correctly
being mountted only in clo
positioned. TThe cable outleet is provided on the back p
panel. A laterall cable outlet can
c be
provided opttionally. The protection classs is IP20. The m
measuring range lies between
-40 and 125°C
C for the temp
perature, and between 0 annd 100% for the relative hum
midity.

TECHNICAL PPARAMETERS
Input:
Measuring raange - temperature:
Measuring raange - moisturre:
Supply voltag
ge:
Output:
Electrical pro
otocol:
Maximum caable length
Transmission rate:
Measuremen
nt error - temp
perature:
Measuremen
nt error - moistture:
Operating temperature ran
nge:
Humidity:
Type of terminals:
Clamping ran
nge:
Dimensions:
Weight:
Housing:
EMC:

Semi-cond
ductor sensor
-40…125°C
C
0…100%
10…35V
Modbus RTTU
RS485
1200m
19200/96000 baud
typ. 0.5°C
C
typ. <3%
-30…85°C
C
<95%
screw term
minals
0.13..1.5mm
m2
70x70x25m
mm
appr. 50g
PVC whitee
EN 61326- 1:2006
EN61326-22-3:2006

e
or further technical deevelopment reeserved.
Any modificaations due to error

integrated

realized viaa gateway TCP
P/IP

switchablee
at 25°C
at 50% r.h.

wxdxh

emissions aand immunityy
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