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EINSATZHINWEISE TYP 235 

Der Typ 235 ist ein analoger und galvanisch getrennter Messumformer für Normspannungseingänge. Er wandelt die 
typischerweise 0…10V-Normspannung linear in eine Stromschleife von 4...20 mA um. Der Messumformer Typ 235 ist für 
die Montage in 35 mm DIN-Schiene vorgesehen. Die Umwandlung erfolgt galvanisch getrennt, da Ein- und Ausgang 
nicht zwingend gegen dieselbe Masse arbeiten müssen. Weiterhin wird dadurch eine Erhöhung der Störsicherheit 
erreicht. 

ÖFFNEN DES GEHÄUSES UND LAGE DER EINSTELLELEMENTE  
Zum Öffnen der Klarsichthaube muss diese vorsichtig an den 
schmalen Seiten nach innen gedrückt und abgezogen werden. Die 
Lage der Regler ist aus dem Bild ersichtlich. Die Regler sind gegen 
versehentliches Verstellen gesichert. Für geringe Korrekturen kann 
der Zero-Regler verstellt werden. Der Spanne-Regler sollte 
möglichst nicht verstellt werden. 

AUßENBESCHALTUNG  
Der Ausgangsstrom folgt linear der am Eingang anliegenden Spannung. 

FEHLERSUCHE UND FEHLERBETRACHTUNG  
Für die Spannung - Stromwandlung 

aufgetretener Fehler Ursache der Störung 
Kein Strom am Ausgang 
 

Keine Versorgungsspannung 
Anzeigegerät defekt 
Kabelbruch in der Zuleitung  
Eingangsspannung <0V 

  
Ausgangssignal > 20 mA Spannung >10 V 
Anzeige stimmt dem Betrag nach, hat 
aber negatives Vorzeichen 

Polarität am Auswertegerät vertauscht 

Durch Irrtümer und technische Weiterentwicklungen bedingte Änderungen sind vorbehalten August 2022 
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APPLICATION NOTES CONCERNING TYPE 235 

The device type 235 is an analogue and galvanically isolated measuring transducer destined for 
standardized voltage inputs. It converts the standardized voltage, which is typically from 0 to10V, linearly 
into a current loop of 4...20 mA. The measuring transducer type 235 is provided for mounting on 35 mm 
DIN-rail. Conversion takes place in a galvanically isolated way as the input and the output need not 
necessarily be linked to the same ground. Furthermore, this leads to an increased noise immunity.  

OPENING THE HOUSING AND POSITION OF THE CONTROL ELEMENTS  
For opening the transparent cover, this must carefully be pressed 
inwards on the narrow sides and then removed. The position of the 
control elements can be seen in the figure. The control elements 
are secured against unintentional adjustment. For making minor 
corrections, the zero controller can be adjusted. The span controller 
should, if possible, not be adjusted. 

EXTERNAL WIRING    
The output current follows linearly the voltage applied at the input.  

TROUBLESHOOTING AND FAULT ANALYSIS   
For voltage-current conversion 

Error occurring Cause of malfunction 
No current applied at output 
 

no supply voltage 
display unit defective 
cable break in supply line  
input voltage <0V 

  
Output signal   > 20 mA voltage >10 V 
Value displayed is correct but has a 
negative sign 

reversed polarity on evaluation unit 

Any modifications due to error or technical advancement are reserved.   August 2022 
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