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1. Beschreibung

Diese eigensicheren Digitalanzeigegeräte für den
Fronttafeleinbau zeigen ein 4-20mA Stromsignal
in einer beliebigen physikalischen Einheit an. Die
Geräte sind durch den Feldstromkreis versorgt,
wobei die Anzeige nur einen Abfall von 1,2V
verursacht. Dies erlaubt den Einbau in nahezu
jedem 4-20mA Stromkreis. Zum Betrieb wird
keine zusätzliche Spannungsversorgung oder
Batterie benötigt.

2. Bedienung

Bild 1 zeigt ein vereinfachtes Blockschaltbild aller
Geräte. Der 4-20mA Eingangsstrom fließt durch
Widerstand R1 und in Durchlassrichtung durch
die Diode D1. Die relativ konstante Spannung
über D1 wird durch ein Schaltnetzteil
hochtransformiert und dient zur Versorgung der
Geräte. Der Spannungsabfall über R1, der
proportional zum 4-20mA Eingangssignal ist,
liefert das Eingangssignal für den Analog/Digitalwandler.

Die Funktionen der vier Modelle sind identisch,
sie unterscheiden sich nur in der Displaygröße Beim Anschluss des 4-20mA Stromkreises an das
und Gehäusegröße.
Anzeigegerät, wird dies initialisiert. Das
bedeutet, dass das Display aktiviert wird und
Typ
Display
Gehäusegröße nach 5 Sekunden der Eingangsstrom, mithilfe der
Kalibrierungsinformationen welche im Speicher
BA307E 4 Stellen 15mm hoch
96 x 48mm
hinterlegt sind, angezeigt wird.
BA327E
5 Stellen 11mm hoch
96 x 48mm
Wenn der Stromkreis zu schwach ist um die
mit Bargraph
Anzeige zu versorgen wird die Fehlermeldung
`LPLo` ausgegeben.
BA308E
4 Stellen 34mm hoch
144 x 72mm
BA328E

5 Stellen 29mm hoch
mit Bargraph

144 x 72mm

Diese
Bedienungsanleitung
ergänzt
die
Informationsblätter, welche bei jedem Gerät
mitgeliefert werden.
Die Hauptanwendung aller vier Modelle ist die
Anzeige eines Messwerts oder Regelsignals vor
Ort im explosionsgefährdeten Bereich eines
Prozesses. Nullpunkt und Messbereich der
Anzeige können unabhängig voneinander
eingestellt werden. Die Anzeigegeräte können so
kalibriert werden, dass jede durch das 4-20mA
Stromsignal repräsentierte Messgröße angezeigt
werden kann, z.B. Temperatur, Durchfluss, Druck
oder Füllstand.
Alle Modelle sind von der Firma Notified Body
Intertek Testing and Certification Ltd als
eigensicher zertifiziert und für den Gebrauch in
Gas und Staub explosionsgefährdeten Bereich
zugelassen. Die Modelle entsprechen alle der
europäischen ATEX Zulassung 94/9/EC.
Die EC-Typ Zulassung zertifiziert, dass bei einem
Fehlerfall die Ausgangsspannung, Strom und
Leistung an den 4-20mA Eingangsklemmen laut
der Spezifikationen für simple Geräte, wie in
Klausel 5.7 in EN 60079-11 angegeben ist, nicht
überschritten werden. Dies erleichtert die
Installation sowie die Dokumentation.
Für den internationalen Einsatz haben alle
Modelle eine IECEx Zulassung, welche im Anhang
2 beschrieben ist.
Für Anwendungen in den USA und Kanada haben
alle Modelle FM und cFM Ex-Zulassung, siehe
Anhang 3.
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2.1 Steuerung
Zum Bedienen und Kalibrieren der Anzeige
befinden sich unterhalb des Displays vier Taster.
Im Anzeigemodus, d.h. die Anzeige zeigt
Prozessvariablen an, haben die Taster folgende
Funktionen:

P

Solange der Taster gedrückt ist, zeigt die
Anzeige den Eingangsstrom in mA oder als
ein Prozentsatz des Messbereichs an,
abhängig von der Einstellung der Anzeige.
Wenn der Taster losgelassen wird, zeigt
die Anzeige wieder die normale
eingestellte physikalische Einheit an.
Die Funktion des Taster ist abgewandelt
wenn zusätzliche Alarme an die Anzeige
angeschlossen werden.

▼

Solange der Taster gedrückt ist, zeigt die
Anzeige den numerischen Wert und den
analogen Bargraph* an. Die Anzeige
ɸ
wurde auf einen 4mA Eingangsstrom
kalibriert. Wenn der Taster losgelassen
wird, zeigt die Anzeige wieder die normale
eingestellte physikalische Einheit an.

▲

Solange der Taster gedrückt ist, zeigt die
Anzeige den Numerischen Wert und den
analogen Bargraph* an. Die Anzeige
ɸ
wurde auf einen 20mA Eingangsstrom
kalibriert. Wenn der Taster losgelassen
wird, zeigt die Anzeige wieder die normale
eingestellte physikalische Einheit an.

3.1 ATEX EX-Schutz
Alle Modelle haben ein EC-Type Prüfzertifikat
mit der Nummer ITS11ATEX27254X von der
Firma Notified Body Intertek Testing and
Certification Ltd. Diese entspricht den
einheitlichen europäischen Standards und wird
genutzt um die Einhaltung der Europäischen
ATEX Direktive für Gruppe ||, Kategorie 1G
Geräte und Ex ia IIC T5 Ta = -40 bis 70°C zu
bestätigen.
Die
Anzeigen
tragen
die
Gemeinschaftsmarke
und
unter
Berücksichtigung
der
lokalen
Ausführungsvorschriften können die Geräte in
jedem der Europäischen Wirtschaftsraum
Mitgliedslänger (EWR) verwendet werden.
ATEX
Zulassungen
werden
auch
für
Installationen in der Schweiz akzeptiert.
Dieser Abschnitt der Anleitung beschreibt ATEXAnlagen
in
explosiver
Gasatmosphäre
übereinstimmend
mit
EN60079-14
für
Projektierung, Auswahl und Errichtung von
elektrischen Anlagen. Beim entwerfen von
Anlagen außerhalb der UK sollten die
Ausführungsvorschriften des Landes eingehalten
werden.
3.2 Zonen, Explosionsgruppen und
Temperaturklassen
Die Anzeigen sind Ex ia IIC T5 zugelassen. Wenn
die Anzeigen in ein passendes System
eingebunden werden, können die Anzeigen
installiert werden in:

E

Keine Funktion im Anzeige Modus, es sei
denn die Tare Funktion wird benutzt.

Zone 0

Explosive Gas-Luft Mischung
Kontinuierlich Vorhanden

P+▼

Firmware gefolgt von der Version.

Zone 1

P+▲

Direkter Zugriff auf die Alarmschwellwerte
wenn optionale Alarme an der Anzeige
angeschlossen sind und die `ACSP`
Zugangs Sollwerte im Anzeigemodus
aktiviert ist.

Explosive Gas-Luft Mischung welche
im
Normalbetrieb
gelegentlich
auftreten kann

Zone 2

Explosive Gas-Luft Mischung die
selten auftritt und falls ja, nur für
kurze Zeit existiert.

P+E

Zugang zum Konfigurationsmenü über
optionalen Sicherheitscode.

Note:

* Nur BA327E und BA328E
ɸ
Falls die Anzeige so kalibriert ist, dass
sie die CAL Funktion benutzt, sind die
Kalibrierungspunkte eventuell nicht
mehr 4 und 20 mA.

3. Ex-Zulassung in der Zündschutzart
Eigensicherheit

Alle Modelle haben eine ATEX und IECEx Gas und
Staub Ex-Zulassung. Die folgenden Punkte der
Betriebsanleitung beschreiben die ATEX Gas ExZulassung. ATEX Staub und IECEx Zulassungen
sind im Anhang 1 und 2 erklärt.

Verwendet mit folgenden Gasgruppen:
Gruppe A Propan
Gruppe B Ethylen
Gruppe C Wasserstoff
Mit einer Temperatur Klassifizierung von:
T1 450°C
T2 300°C
T3 200°C
T4 135°C
T5 100°C
Bei einer Umgebungstemperatur von -40°C bis
+70°C.
Dies ermöglicht einen Einbau des Gerätes in
allen Zonen und ist für den Gebrauch für die
meisten Industriegase geeignet.
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3.3 Bedingung für Sicheren gebrauch
Die ATEX Zulassung hat ein `X`, welches auf
besondere Bedienung für die Installation in IIIG
leitfähiger Staub Atmosphäre hinweist. Es
existieren keine besonderen Bedingung für die
Installation in Gas oder IIIA und IIIB Staub
Atmosphären. Für Informationen für den
Gebrauch in Staub Atmosphäre siehe Anhang 1.
3.4 4…20mA Eingang
Die Eingangs Sicherheitsparameter für den
4-20mA Eingang von Klemme 1 und 3 sind:
Ui = 30V dc
Ii = 200mA
Pi = 0,84W

4. Systemplanung für
explosionsgefährdeten Bereich
4.1 Transmitterstromkreis
Alle Anzeigen können in Reihe in fast jeden
eigensicheren 4-20mA Stromkreis montiert und
so kalibriert werden, dass Sie Messgrößen
messen oder Kontrollsignale in physikalische
Einheiten anzeigen.
1. Die eigensicheren Ausgangsparameter des
4-20mA Stromkreises, welche von der
Zenerbarriere oder der Galvanisch
getrennten Versorgung abhängen, müssen
gleich oder kleiner sein als:

Uo = 30V dc
Die maximale Kapazität und Induktivität
Io = 200mA
zwischen den beiden 4-20mA Eingangsklemmen
Po = 0,84W
1 und 3 ist:
Ci = 13nF
2. Die maximal erlaubte Kapazität des
Li = 8µH (Effektiv 0)
Stromkreises muss reduziert werden bis 13
nF. Die maximal erlaubte Kabelinduktivität
Die maximal erlaubten Leitungsparameter
wird nicht durch den Einbezug weitere
können berechnet werden durch addieren der
Anzeigen verringert.
oberen Werte zu den Ci und dem Li von anderen
Geräten im Messkreis. Diese Werte müssen nun 3. Der Stromkreis muss die zusätzlichen 1,2V
mit der maximalen Kabelkapazität Co und der
abkönnen um die Anzeige zu betreiben.
Kabelinduktivität Lo, abhängig von der
Wenn eine Hintergrundbeleuchtung mit
Zenerbarriere oder der Galvanisch getrennten
inbegriffen ist, vergrößert sich die Spannung
Versorgung im Messkreis, subtrahiert werden.
auf 5,0V wenn diese durch den 4-20mA
Stromkreis versorgt wird.
Obwohl die Anzeigen nicht selbst den
Bestimmungen für Simple Geräte genügen, legt Abbildung 2a und 2b zeigen eine typische
das EC-Typen Prüfzertifikat für eigensichere Anwendung in der eine Anzeige in Reihe mit
Betrachtungen fest, dass bei einem Fehlerfall die einem 2-Draht Signalgeber angeschlossen ist,
Spannung, Strom und die Leistung an den wie z.B. durch eine Zenerbarriere oder als
Klemmen 1 und 3 die Spezifikation der Klausel alternative durch einen galvanischen Trenner.
5.7 der EN 60079-11 für Simple Geräte nicht
überschreiten. Dies vereinfacht den Gebrauch
und die Dokumentation für einen Messkreis in
den die Anzeige eingebunden werden.
Unabhängig von Ci, kann der Einfluss der
Anzeige ignoriert werden wenn der Messkreis
sicher ausgelegt wird.
3.5 Typenschild Information
Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite
des Anzeigengehäuses. Darauf befindet sich die
ATEX-Zulassung, Seriennummer, Baujahr und der
Name `BEKA associates` sowie der Standort.
Nicht Europäische Typenschilder sind auch
verfügbar.
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4.2 Fernanzeige
Die Anzeige kann über eine eigensichere
Schnittstelle mit einem 4-20mA Signal von einem
sicheren Bereich aus betrieben werden, um in
einem Gefahrenbereich eine Fernanzeige zu
installieren. Der Typ der Schnittstelle ist dabei
nicht kritisch, es kann sowohl eine Zenerbarriere
als auch eine galvanische Trennstufe verwendet
werden, solange Ui, Li und Pi nicht überschritten
werden und die Spannungsfestigkeit des 4-20mA
Signals ausreichend ist um die Anzeige und die
Schnittstelle zu betreiben.
Wenn eine gute Erdung vorhanden ist, ist eine
Zenerbarriere die weniger teure Lösung. Falls
keine Erdung vorhanden ist oder ein Trenner
benötigt wird, ist eine galvanische Trennstufe
die richtige Wahl.
Wenn eine Seite des 4-20mA Kreises geerdet
wird, bietet eine einzige Zenerbarriere den
preiswertesten Schutz. Wenn das 4-20mA Signal
nicht Isoliert ist, müssen zwei Zenerbarrieren,
oder eine zweikanalige Zenerbarriere (mit
Dioden in der Rückleitung), oder eine
galvanische Trennstufe verwendet werden.
Abbildung 3 zeigt einen alternativen Aufbau
welcher benutzt werden kann.
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5. Installation

5.1 Montageart
Alle
Modelle
haben
ein
robustes
glasfaserverstärktes modifiziertes PPO Gehäuse
mit einer Hartglasscheibe. Die Vorderseite der
Anzeige ist nach IP66 geschützt. Eine rundum
laufende Dichtung zwischen dem Instrument
und der Montageplatte (Schalttafeleinbau)
schützt vor dem Eindringen von Wasser und
Staub. Die Rückseite der Anzeige ist nach IP20
geschützt.
Die typische Montageart der Anzeigen ist der
Schalttafeleinbau, hierbei ist zu beachten, dass
die Temperatur zwischen -40°C und 70°C liegt
und die Anforderungen der Eigensicherheit
eingehalten werden.

Ausschnittsmaße

Abbildungen 4A und 4B zeigen die Außenmaße
der 96 x 48mm und der 144 x 72 mm
Instrumente zusammen mit den erforderlichen
Ausschnitten.
Um zwischen dem Instrumentengehäuse und
der Schaltafelmontage eine Abdichtung nach
IP66 herzustellen, muss stets das kleinere
Ausschnittmaß verwendet werden und das 144 x
72mm Modell mit vier Fronttafelklemmen
gesichert werden.
Obgleich die Anzeigenfront IP66 geschützt ist,
sollte
die
Anzeigenfront
vor
direkter
Sonneneinstrahlung und Unwetter abgeschirmt
sein.
Ausschnittsmaße

5.2 EMV
Die Anzeigen erfüllen die Anforderungen der
Europäischen EMV-Richtlinie 2004/108/EC. Um
die geforderte Störanfälligkeit sicherzustellen,
sollten abgeschirmte, verdrillte Leitungen
genutzt werden. Die Abschirmung muss geerdet
werden an einem Punkt im sicheren Bereich.
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5.3 Montageanleitung
a.

Erstellen des Ausschnitts in der
Frontplatte.
Um
zwischen
dem
Instrumentengehäuse
und
der
Schalttafelmontage eine Abdichtung
nach IP66 sicherzustellen, müssen die
Toleranzen der Abbildung 4A und 4B
eingehalten werden.

b.

Bevor die Anzeige in die Fronttafel
montiert wird, muss die Dichtung über
das Gehäuse gezogen werden.

c.

d.

e.

f.

Als erstes muss sichergestellt sein, dass
die
Klammern
fest
an
der
Montageplatte sind. Dafür müssen die
Schrauben gegen den Uhrzeitsinn
gedreht werden, bis die beiden zacken
der Klemme in den Löchern des
Klemmkörpers sind.
Befestige Sie eine Klammer an jeder
Seite der Anzeige, ziehen Sie sie
vorsichtig in die Führung, wie in
Abbildung 5 gezeigt. Drücken Sie die
Schraube zum Gewinde und schrauben
Sie diese im Uhrzeigersinn handfest an.
Wenn beide Klemmen befestigt sind,
Überprüfen Sie ob die Dichtung richtig
an ihrer Position sitzt, bevor Sie die
Schrauben fest anziehen. Das maximale
Anzugsmoment für die Schrauben
beträgt
22cNm(1,95
lbf),
was
gleichzusetzen ist mit Handfest ziehen
und noch eine halbe Umdrehung.
Es werden 4 Klemmen benötigt um IP66
Dichtigkeit zwischen den Anzeigen
BA308E und BA328E und der
Montageplatte zu erreichen.
Anschließen der Verdrahtung an den
hinteren Anschluss klemmen wie in
Abbildung 4A und 4B gezeigt. Um die
Installation zu vereinfachen, können die
Klemmen abgezogen werden, sodass die
Verdrahtung durchgeführt werden kann
bevor die Anzeigen montiert sind.

5.4 Anzeigewert/Einheiten Schild
Die Anzeigeneinheit auf der Maßstabskarte
befindet sich auf der rechten Seite vom Display.
Auf der Rückseite der Anzeige befindet sich ein
flexibler Steifen auf dem die Maßeinheit
angegeben werden kann. Anschließend wird der
Streifen wieder in den Schlitz auf der Rückseite
geschoben (Siehe Abbildung 6). So kann die
Einheit in der gemessen wird leicht geändert
werden ohne die Anzeige abzumontieren oder
das Anzeigegehäuse zu öffnen.
Neue Anzeigen haben eine bedruckte
Maßstabskarte in der benötigten Maßeinheit,
falls diese Information bei der Bestellung nicht
vorhanden ist, wird eine leere Maßstabskarte mit
ausgeliefert.
Eine
Packung
mit
selbstklebenden
Maßstabskarten mit Allgemeinen Einheiten ist als
Zubehör von einer BEKA Vertretungen erhältlich.
Um eine Maßstabskarte zu wechseln, ziehen Sie
das herausguckende Ende vorsichtig etwas nach
oben und ziehen Sie den Streifen heraus. Lösen
Sie die alte Maßstabskarte von dem Streifen und
ersetzen diese durch eine neue (siehe unten).
Kleben Sie keine neue Maßstabskarte auf eine
existierende.
Nun kann der Streifen mit der neuen
Maßstabskarte wieder in den Schlitz auf der
Rückseite eingeschoben werden. Sobald der
Streifen ganz reingeschoben ist, drücken Sie
diesen etwas nach unten damit die
abgeschrägten Seiten vom Gehäuse gehalten
werden.
Befestigen Sie die
klebende
Maßstabskarte auf
dem Streifen
und schieben
diesen wieder in
den Schlitz auf der
Rückseite
(Siehe unten).
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6. Einstellungen und Kalibrierung

Die Anzeigen können über die vier Drucktaster
auf der Vorderseite konfiguriert und kalibriert
werden. Die Funktionen zur Konfiguration
befinden sich in einem Intuitiv behandelbarem
Menü, welches in der Abb. 7 als Diagramm
gezeigt ist.

6.1 Übersicht über Einstellungsoptionen
Dieser Abschnitt beinhaltet jeder der im Menü
auftretenden Funktion und einen Querverweise
zur besseren Beschreibung. Abbildung 7 zeigt die
Lage der einzelnen Funktionen in dem
Konfigurationsmenü. Der Linearisierer und die
optionalen Alarme sind in dem Abschnitt 7 und
9.3 genauer beschrieben.

Jede Menüfunktion ist in Abschnitt 6.1
zusammengefasst und enthält genauere Display Zusammenfassung der Funktionen
Informationen. Wenn die Anzeige mit Alarmen `Func` Anzeigenfunktionen
ausgestattet,
gibt
es
zusätzliche
Beschreibt
den
Zusammenhang
Menüfunktionen, welche in Abschnitt 9.3 erklärt
zwischen dem 4-20mA Eingangsstrom
sind. Die Taster haben die Bezeichnungen P, E,
und der Anzeige. Kann eingestellt
▲, ▼ und die Menüfunktionen werden mit
werden in:
invertierten Kommas angezeigt z.B. `CAL` und
`Std` Standard linearer
`ALr2`.
`root` Radizierung
`Lin` 16 Segment linear einstellbar
Um in das Menü zu gelangen müssen die Taster
(siehe Abschnitt 7).
P und E gleichzeitig gedrückt werden. Wenn der
Siehe Abschnitt 6.2
Sicherheitscode der Anzeige auf 0000 gestellt ist,
wird als erstes der Menüpunkt `FunC` angezeigt. `rESn` Displayauflösung
Falls ein anderer Sicherheitscode als 0000
Bestimmen der Auflösung der
eigentragen ist, zeigt die Anzeige als ersten
niedrigsten Stelle. Kann eingestellt
Menüpunkt `CodE`. Durch das einmalige
werden auf `1`, `2`, `5` oder ` 10`
betätigen der Taste P lässt sich nun mit den
Stellen. (Siehe Abschnitt 6.3)
Tastern ▲ und ▼ jede Stelle einzeln einstellen.
Mit der P Taste kann zur nächsten Stelle `dP`
Dezimalpunkt
gesprungen werden. Wenn der richtige
Positioniert einen Dezimalpunkt
vierstellige Code eingeben ist, kommt der erste
zwischen den Stellen oder schaltet ihn
Menüpunkt `FunC` durch das einmalige
aus. (Siehe Abschnitt 6.4)
betätigen des Tasters `E`. Wenn der Code falsch
ist oder innerhalb von 20 Sekunden nichts `CAL`
Kalibrieren der Digitalanzeige durch
passiert, kehrt die Anzeige automatisch in den
nutzen einer externen Stromquelle.
Anzeigemodus zurück.
Ermöglicht das Einstellen des
Nullpunktes und des Einstellbereichs
Im Menü kann durch das Drücken der Taster ▲
durch eine externe Stromquelle wie
und ▼ durch das Menü gescrollt werden um die
z.B. einem Eichgerät. Die beste
gewünschten Parameter einzustellen (Siehe
Methode zum Kalibrieren ist eine
Abbildung 6). Beim zurückkehren in den
genau Messbare Stromquelle.
Anzeigemodus, wird bei neu Kalibrierung oder
(Siehe Abschnitt 6.5)
bei Änderungen einer Funktion `dAta` gefolgt
von `SAVE` angezeigt, während die neuen `SEt`
Kalibrieren der Anzeige durch eine
Informationen im nicht flüchtigen Speicher
interne Stromquelle.
abgelegt werden.
Ermöglicht
das Einstellen des
Alle neuen Anzeigen werden kalibriert geliefert
Nullpunktes und des Einstellbereichs
in der benötigten Konfiguration. Falls keine
ohne eine richtige Stromquelle oder
Kalibrierung benötigt wird, wird die Anzeige wie
Unterbrechung
des
4-20mA
folgt ausgeliefert:
Stromkreises. (Siehe Abschnitt 6.6)
Sicherheitscode `Code`
Funktion `FunC`
Anzeige bei 4mA `Zero`
Anzeige bei 20mA `SPan`
Auflösung `rESn`
Bargraph Start `BarLo`
Bargraph Ende `BarHi`
P in Anzeigemode `C--P`
Tare `tArE`

BA307E
BA308E
0000
Std
0,0
100,0
1 Stelle
----------------%
Aus

BA327E
BA328E
0000
Std
0,0
100,0
1 Stelle
0,00
100,00
%
Aus

Standard Konfiguration kann einfach vor Ort
geändert werden.

`bAr`

Bargraph-Format und Kalibrierung
Nur BA327E & BA328E haben einen Bargraph.

Der Bargraph kann so eingestellt
werden, dass er von links, rechts oder
der Mitte anfängt oder er kann
ausgeschaltet werden. Wenn es
optionale Alarme gibt, kann der
Alarmsollwert und die gemessenen
Werte angezeigt werden. Der
Bargraph kann so eingestellt werden,
dass er bei jedem Wert im
Messbereich Anfängt oder Endet.
(Siehe Abschnitt 6.7)
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Display Zusammenfassung der Funktionen
`C -- P`

Funktion des P Taster
Die Anzeige kann so konfiguriert
werden das der Eingangsstrom in
Milliampere gemessen wird oder als
Prozent des 4-20mA Stroms wenn der
P Taster im Anzeigemode betrieben
wird. (Siehe Abschnitt 6.8)

`tArE`

Tare-Funktion
Die Tare-Funktion setzt die Anzeige
auf Null zurück durch betätigen der E
Taste im Anzeigemodus, wenn die
Funktion aktiviert ist.
(Siehe Abschnitt 6.9)

`CodE`

Sicherheitscode
Definieren
eines
4
stelligen
Sicherheitscodes um Zugriff auf das
Konfigurationsmenü zu bekommen.
Der Code 0000 deaktiviert den
Sicherheitscode
wodurch
ein
uneingeschränkter Zugriff in das
Konfigurationsmenü möglich ist.
(Siehe Abschnitt 6.10)

`rSEt`

6.2 Anzeigenfunktion `FunC`
Diese Konfigurationsfunktion bestimmt denn
Zusammenhang
zwischen
dem
4-20mA
Eingangsstrom und des Anzeigendisplays. Drei
Alternativen sind verfügbar:
`Std` Standard linearer
`root` Radizierung
`Lin` 16 Segment linear einstellbar
Zum Zeigen der eingestellten Anzeigefunktion
muss `FunC` im Konfigurationsmenü ausgewählt
werden und einmal P gedrückt werden. Falls die
Funktion schon aktiviert ist, wird durch das
Betätigen
der
E
Taste
wieder
das
Konfigurationsmenü aufgerufen oder durch die
Taster ▲ oder ▼ die Einstellung geändert.
`Std`

Linear
Bereitstellen
einer
linearen
Zusammenhang zwischen des 4-20mA
Eingangstroms
und
des
Anzeigendisplays.

`root`

Radizierung
Zum quadratischen Linearisieren des
4-20mA
Ausgangsstrom
von
Differentiellen Durchflussmessern.
Als Bezug zeigt die folgende Tabelle
den Ausgangsstroms eines nicht
linearen
differenziellen
Durchflussmessers.

Reset
Beinhaltet zwei Unterfunktionen,
`ConF` setzt die Anzeige auf die
Werkseinstellung zurück und `LtAb`
setzt den Linearisierer zurück auf die
Werkseinstellung.
Damit
kein
ungewolltes Zurücksetzen ausgeführt
wird, muss als Bestätigung `5urE`
eingegeben werden.
(Siehe Abschnitt 6.11)

% des Flusses
2,5
10,0
25,0
50,0
75,0
100,0

Ausgangsstrom[mA]
4,01
4,16
5,00
8,00
13,00
20,00

Wenn die quadratische Funktion
aktiviert ist, wird der Fluss in linearen
Einheiten angezeigt.
`Lin`

16 Segment linear einstellbar
Ermöglicht
das
Anzeigen
von
nichtlinearen Variablen in linearen
physikalischen
Einheiten.
Eine
genauere Erklärung finden Sie in
Abschnitt 7 dieser Anleitung.

6.3 Auflösung: rESn
Diese Funktion bestimmt die Auflösung der
niederwertigsten
Stelle.
Senken
der
Displayauflösung kann das Ablesen von
verrauschten Signalen verbessern. Um die
aktuelle Auflösung anzuzeigen, gehen Sie auf die
Funktion `rESn` und drücken den Taster P. Mit
dem Taster ▲ oder ▼ kann die Auflösung
verändert werden auf 1,2,5 oder 10 Stellen. Mit
dem Taster E wird die Eingabe bestätigt und zum
Konfigurationsmenü zurückgekehrt.
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6.4 Position des Dezimalpunktes: `dP`
Anmerkungen:
Ein Dezimalpunkt kann zwischen jeder Stelle a.
Der Eingangsstrom muss eingestellt sein
positioniert werden oder ausgeschaltet werden.
bevor in die Kalibrierungsfunktion `SPan`
Um den Dezimalpunkt einzustellen wählen Sie
und `ZEro` gesprungen wird.
den Menüpunkt `dP` aus und betätigen Sie den
Taster P. Mit dem Taster ▲ oder ▼ lässt sich b.
Die Anzeige kann auf Eingangsströme
die Position des Dezimalpunktes einstellen. Falls
unterschiedlich der normalen 4mA und
kein Dezimalpunkt benötigt wird, schieben Sie
20mA eigestellt werden, solange dies im
diesen über die höchstwertige
oder
Bereich von 3,8mA und 21mA liegt und
niederwertigste Stelle. Nach der Positionierung
der Abstand größer als 4 mA ist. Falls die
wird durch das Betätigen des Tasters E die
eben
genannten
Bereiche
nicht
Einstellung übernommen und die Anzeige kehrt
eingehalten werden, wird der Fehler
zum Konfigurationsmenü zurück.
`FaiL` angezeigt und die Kalibrierung
abgebrochen.
6.5 Kalibrierung für externe Stromquelle
c.
Wenn der Nullpunktstrom kleiner ist als
Diese Funktion ermöglicht das Einstellen des
der Endbereichsstrom reagiert die
Nullpunktes und des Einstellbereichs durch eine
Anzeige andersherum, dass heißt bei
externe Stromquelle. Die beste Methode zum
zunehmenden Strom zeigt die Anzeige
Kalibrieren
ist
eine
genau
Messbare
weniger an.
Stromquelle.
6.6 Kalibrierung mit internen Bezug: `SEt`
Mit der Funktion `SEt` kann die Anzeige ohne
eine extern einstellbare Stromquelle und ohne
Abnahme des 4-20mA Stromkreises kalibriert
Zum Kalibrieren der Anzeige muss der werden.
Menüpunkt `CAL` durch das Betätigen des
Tasters P geöffnet werden. Die Anzeige zeigt nun Durch die interne Reference simuliert die
`ZEro` an, dies steht für einen 4mA Anzeige einen 4mA und einen 20mA
sodass
der
aktuelle
Eingangsstrom. Nun muss die externe Quelle auf Eingangsstrom,
Eingangsstrom
nicht
gebraucht
wird
für die
4,000mA eingestellt werden und mit dem
Kalibrierung.
Betätigen des Tasters P kann die Eingabe
beginnen. Mit den Tastern ▲ oder ▼kann jede
Stelle einzeln eingestellt werden. Mit dem Taster Der Nullpunkt wird bei simulierten 4mA angezeigt.
P springt die Anzeige eine Stelle weiter. Nach der Das Ende des Messbereichs wird bei simulierten
Eingabe wird durch den Taster E der neue 20mA angezeigt.
Nullpunkt übernommen und die Anzeige springt
in das vorige Menü zurück. Mit dem Taster Zum Kalibrieren der Anzeige muss der
Menüpunkt `SEt` im Konfigurationsmenü durch
▲gelangt man zum Menüpunkt `SPan`, dieser
steht für den 20mA Eingangsstrom. Nun muss das Drücken der Taste P aufgerufen werden. Die
die externe Quelle auf 20,000mA eingestellt Anzeige zeigt nun `ZEro` an. Durch das erneute
werden und mit dem Betätigen des Tasters P Drücken der Taste P wird der Strom bei 4mA
kann die Eingabe beginnen. Mit dem Taster ▲ angezeigt. Mit dem Taster ▲ oder ▼kann jede
und ▼kann jede Stelle einzeln eingestellt Stelle einzeln eingestellt werden. Mit dem Taster
werden. Mit dem Taster P springt die Anzeige P springt die Anzeige eine Stelle weiter.
eine Stelle weiter. Nach der Eingabe wird durch Nachdem alle Stellen richtig eingestellt sind,
den Taster E das neue Ende des Messbereichs springt die Anzeige durch das Betätigen des
übernommen und die Anzeige springt in das Tasters E zum Menüpunkt `ZEro` zurück.
vorige Menü zurück. Beim erneuten betätigen
von
E
kommt
die
Anzeige
ins Zum Einstellen der Anzeige bei 20mA, muss
durch einmaligen Betätigen des Tasters ▲der
Konfigurationsmenü zurück.
Menüpunkt `SPan` ausgewählt werden. Durch
das Betätigen von P kann nun die Anzeige bei
20mA eingestellt werden. Mit dem Taster ▲
oder ▼kann jede Stelle einzeln eingestellt
werden. Mit dem Taster P springt die Anzeige
eine Stelle weiter. Wenn alle Stellen richtig
eingestellt sind, springt die Anzeige durch
zweimaliges Betätigen der Taste E zum
Konfigurationsmenü zurück.
Der Nullpunkt wird bei 4mA Eingangsstrom angezeigt.
Das Ende des Messbereichs wird bei 20mA
Eingangsstrom angezeigt.
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6.7 Bargraf Einstellung und Kalibrierung: `bAr`
Nur BA327E & BA328E haben einen Bargraph
Zusätzlich zu einem fünfstelligen nummerischen
Display haben die beiden BA327E und BA328E
zusätzlich einen 31-segmentigen analogen
Bargraph, welcher so eingestellt werden kann,
dass dieser im Bereich der nummerischen
Anzeige startet oder endet.

6.9 Nullstellungsfunktion (TARE-Funktion)
Die
Tare-Funktion
wird
primär
bei
Wiegesystemen benutzt. Wenn das Instrument
im Anzeigemodus ist und die Tare-Funktion
aktiviert ist, kann durch das Betätigen der Taste
E für 3 Sekunden die digitale Anzeige genullt
werden und die Tare-Anzeige aktiviert werden.
Bei Modellen mit Bargraph bleibt die Verbindung
zwischen Bargraph und der digitalen Anzeige bei
der Aktivierung der Tare-Funktion erhalten.
Späteres Betätigen der E Taste, nicht länger als 3
Sekunden, deaktiviert die Tare-Anzeige und das
Instrument operiert wieder im Anzeigemodus.

Zum konfigurieren des Bargraphen, wählen Sie
`bAr` im Konfigurationsmenü aus und bestätigen
Sie mit P. Die Anzeige zeigt nun `tYPE` an. Durch
das Betätigen des Tasters P wird die Bargraph
Ausrichtung eingestellt. Die Ausrichtung kann
durch den Taster ▲ oder ▼eingestellt werden. Zum Prüfen oder Ändern der Tare-Funktion
Folgende Optionen sind möglich:
wähle `tARE` im Konfigurationsmenü aus und
Bargraph startet von
betätige den Taster P um die Stromeinstellung
`LEFt`
Linke Seite des Displays
zu sehen. Drücken des Tasters ▲ oder ▼ändert
`CEntr`
Mitte des Displays
die Einstellung zwischen `On` und `Off`.
`riGHT` Rechte Seite des Displays
Nachdem
die
benötigten
Einstellungen
`AlrSP`
Durch Alarme-siehe Abschnitt 9.3.14
durchgeführt wurden, gelangt die Anzeige durch
`oFF`
Bargraph ist ausgeschaltet
Betätigen der E Taste ins Konfigurationsmenü
zurück.
Sobald alles eingestellt ist, betätigen Sie den
Taster E um zur Unterfunktion `tYPE` 6.10 Sicherheitscode
zurückzukehren.
Der Zugang zum Konfigurationsmenü kann durch
einen vierstelligen Sicherheitscode geschützt
Mit der Funktion `bArLo` wird der Start des werden, welcher beim Zugriff eingegeben
Bargraphen eingestellt. Mit dem Taster werden muss. Neue Anzeigen sind mit dem
▲kommen Sie zu dem Menüpunkt und mit P Sicherheitscode 0000 voreingestellt, dies
wählen Sie diesen aus. Mit dem Taster ▲ oder gewährt Zugriff auf alle Funktionen im
▼kann jede Stelle einzeln eingestellt werden. Konfigurationsmenü.
Mit dem Taster P springt die Anzeige eine Stelle
weiter.
Zur Eingabe eines Sicherheitscodes muss im
Wenn alle Stellen eingestellt sind, betätigen Sie Konfigurationsmenü die Funktion `CodE` durch
E um wieder zum Menüpunkt `bArLo` zu das Betätigen von P aufgerufen werden. Die
gelangen. Durch das Betätigen des Tasters ▲ Anzeige zeigt den existierenden vierstelligen
kommen Sie zum Menüpunkt `bArHi` um den Sicherheitscode an. Die blinkende Stelle kann
Endpunkt des Bargraphen einzustellen. `bArHi` durch den Taster ▲ oder ▼geändert werden.
wird in derselben Weise eingestellt wie `bArLo`. Mit dem Taster P springt die Anzeige eine Stelle
Nachdem alle Einstellungen gemacht sind, weiter. Wenn der Sicherheitscode eingegeben
gelangt die Anzeige durch zweimaligem ist, kommt die Anzeige durch das Betätigen des
betätigen der E Taste zum Konfigurationsmenü Taster E wieder ins Konfigurationsmenü wo
zurück.
`CodE` angezeigt wird. Der geänderte
Sicherheitscode wird aktiviert sobald das
Anmerkung: `bArLo` muss kleiner eingestellt Instrument wieder in dem Anzeigemodus ist.
werden als `bArHi`. Eine falsche Eingabe wird Bitte kontaktieren Sie den BEKA Zubehörverkauf
durch blinken eines Segmentes des Bargraphen wenn der Sicherheitscode verloren geht.
signalisiert.
6.8 Funktion des P-Drucktasters: `C--P`
Wenn das Instrument im Anzeigemodus ist, zeigt
das Instrument bei der Betätigung von P den
Eingangsstrom in Milliampere an oder den Wert
in Prozent der Differenz zwischen 4mA und
20mA. Zur Kontrolle oder zur Änderung der
Funktion der P Taste muss der Menüpunkt `C--P`
im Konfigurationsmenü ausgewählt werden.
Zum Anzeigen der Stromeinstellung muss P
betätigt werden. Betätigen des Tasters ▲ oder
▼lässt die Anzeige wechseln zwischen der
Anzeige in mA `4-20`und `PC` Prozent. Nach dem
Einstellen kommt die Anzeige durch den Taster E
wieder ins Konfigurationsmenü.
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6.11 Zurücksetzen zur Werkseinstellung
Diese Funktion ermöglicht es die Anzeige und
den Linearisierer schnell zu der Werkseinstellung
zurückzusetzen, siehe Abschnitt 6 und 7.
Zum zurücksetzten der Anzeige oder des
Linearisierers
wähle
`rSEt`
im
Konfigurationsmenü aus und drücke den Taster
P. Die Anzeige zeigt nun eine der Optionen zum
Zurücksetzen `ConF` oder `LtAb` an.
`ConF`
`LtAb`

Zurücksetzen der Anzeige
Zurücksetzen des Linearisierers

Nutze den Taster ▲ oder ▼um die gewünschte
Unterfunktion auszuwählen und drücke P. Um
vor ungewünschtem Zurücksetzen zu schützen,
muss der Code `5urE` eingegeben werden. Mit
dem Taster ▲kann nun die 5 für die erste Stelle
eingegeben werden. Um zur nächsten Stelle zu
kommen muss die Taste P gedrückt werden.
Nachdem `5urE` eingegeben ist, wird durch
betätigen der E Taste das Gerät zurückgesetzt
und zeigt `rSEt` aus dem Konfigurationsmenü an.
6.12
Unter
bzw.
Überschreiten
des
Meßbereichs
Falls der Bereich der digitalen Anzeige
überstiegen wird, blinken alle Stellen der
Anzeige wie unten Dargestellt:

Unterer Bereich
Oberer Bereich

BA307E
BA308E
-9.9.9.9
9.9.9.9

BA3277
BA328E
-9.9.9.9.9
9.9.9.9.9

Obwohl nicht garantiert, funktionieren die
meisten
Anzeigen
normal
bei
einem
Eingangsstrom zwischen 1,8mA bis 4mA. Bei
kleinerem Strom zeigen die Anzeigen `LPLo`
bevor die Funktion eingestellt wird.
Unterer und Oberer Bereich des BA327E und
BA328E Bargraphen wird angezeigt durch einen
Pfeil am passenden Ende des Bargraphen und
dadurch, dass der Bargraph blinkt.
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7. Linearisierer

Ein sechzehn Segment, siebzehn Messpunkte
(0-16) Linearisierer lässt sich über die Funktion
`FunC` im Konfigurationsmenü auswählen. Der
Startpunkt und die Neigung der Messabschnitte
sind voll Einstellbar, dies ermöglicht der Anzeige
fast jede nichtlineare Prozessvariable in einer
linearen physikalischen Einheit anzuzeigen. Jeder
Messpunkt muss einen größeren Strom als der
vorherige haben und einen kleineren als der
nachfolgende Messpunkt, in einem Bereich von
3,8mA bis 21,0mA. Abbildung 8 zeigt eine
typische Anzeigencharakteristik.

7.1 Linearisierer Kalibrierung mit externer
Versorgung
Diese Methode erlaubt es den Linearisierer mit
einer externen Stromquelle direkt zu kalibrieren
und ist die bevorzugte Methode wenn
Nachverfolgbarkeit benötigt wird. Falls die
exakte Nichtlinearität des Systems nicht bekannt
ist, erlaubt diese Methode die direkte
Kalibrierung aus der Variable die angezeigt wird.
Zum Beispiel der Ausgang eines Füllstandsensors
in einem unregelmäßigen Tank kann angezeigt
werden in einer lineareren Volumeneinheit.
Dazu muss der Tank mit einem bekannten
Volumen gefüllt werden und die Anzeige auf die
Summe der Abstufungen bei jedem Messpunkt
kalibriert werden.
Die benötigte Anzahl der Messpunkte muss
vorher durch die Menüpunkte `Add` und `dEL`
eingegeben werden. In beiden Untermenüs zeigt
das Display den aktuellen Messpunkt an und die
komplette Anzahl an Messpunkten, wie unten
gezeigt.

Display
`Add`

`dEL`
Abb. 8: Typische Anzeigencharakteristik.

Auswählen
von
`Lin`
in
`FunC`
im
Konfigurationsmenü aktiviert den Linearisierer,
dies ändert nicht das Konfigurationsmenü wie in
Abbildung 7 gezeigt ist. Nur die `CAL` und `SEt`
Funktionen werden erweitert wie in Abbildung 9
gezeigt. Wie bei einer linearen Anzeige, kann die
Kalibrierung
durch
eine
externe
Stromversorgung durchgeführt werden mit dem
Menüpunkt `CAL`. Mit dem Menüpunkt `SEt`
kann die Kalibrierung durch eine interne
Referenz durchgeführt werden.
Die Konfiguration des Linearisierers wird
beibehalten, unabhängig davon wie der
Menüpunkt `FunC` nachträglich geändert wird.
Es ist daher möglich den Linearisierer zu
aktivieren oder zu deaktivieren ohne das Gerät
neu Einzustellen.

Beschreibung der Menüpunkte
Messpunkt hinzufügen
Fügt einen neuen Messpunkt vor
dem angezeigten Messpunkt ein.
Die Kalibrierung von existierenden
Messpunkten wird nicht geändert,
nur die Identifikationsnummer wird
bei jedem Messpunkt um ein
erhöht.
Messpunkt entfernen
Entfernt
den
angezeigten
Messpunkt und verbindet den
vorherigen Messpunkt mit dem
folgenden Messpunkt in einer
geraden
Linie.
Die
Identifikationsnummer aller unteren
Messpunkte wird um ein reduziert.

Zum hinzufügen von Messpunkten muss der
Menüpunkt `CAL` mit den Tastern ▲ oder ▼im
Konfigurationsmenü ausgewählt werden. Mit
dem Betätigen des Tasters P erscheint sofort die
Unterfunktion `Add`. Durch Drücken der Taste P
wird die Unterfunktion aufgerufen. Die Anzeige
zeigt nun den aktuellen Messpunkt und die
Anzahl der Messpunkte die schon eigegeben
wurden an. Jede weiter Betätigung von P fügt
einen weiteren Messpunkt hinzu, bis zu einer
maximalen Anzahl von 17. Wenn ein neuer
Messpunkt zu einer bereits kalibrierten Anzeige
hinzugefügt werden soll, kann die Position durch
die Taster ▲ oder ▼ausgewählt werden.
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17
Die Unterfunktion `dEL` ,die zum löschen von Die `SEt` Funktion beinhaltet vier Unterfunktion.
Messpunkten ist, funktioniert exakt wie die
Unterfunktion `Add`. In der Unterfunktion wird
Display Beschreibung der Menüpunkte
durch jedes Betätigen von P der aktuelle
`Add` Messpunkt hinzufügen
Messpunkt gelöscht. Der zu löschende
Fügt einen neuen Messpunkt vor
Messpunkt kann durch die Taster ▲ oder
dem angezeigten Messpunkt ein.
▼ausgewählt werden. Die minimale Anzahl an
Die Kalibrierung von existierenden
Messpunkten ist 2, Messpunkt 0 und 1.
Messpunkten wird nicht geändert,
nur die Identifikationsnummer wird
Wenn die benötigte Anzahl an Messpunkten
bei jedem Messpunkt um ein
eingegeben ist, kommt die Anzeige durch
erhöht.
drücken von E wieder zum Untermenü des
Linearisierers. Das Display zeigt nun `Add` oder
`dEL`
Messpunkt entfernen
`dEL` an, abhängig davon welche Funktion als
Entfernt
den
angezeigten
letztes genutzt wurde.
Messpunkt und verbindet den
vorherigen Messpunkt mit dem
Nachdem nun die Anzahl der Messpunkte
folgenden Messpunkt in einer
eingetragen ist, kann der Eingangsstrom für
geraden
Linie.
Die
jeden Messpunkt eingestellt werden und der
Identifikationsnummer
aller
Wert den das Display dazu anzeigen soll, durch
unteren Messpunkte wird um ein
die Unterfunktion `Pts`.
reduziert.
Mit dem Taster ▲ oder
▼wähle die
`in`
Definiert der Strom bei einem
Unterfunktion `Pts` aus und drücke P um den
Messpunkt
ersten Messpunkt '0 : n' auszuwählen, dabei ist n
Ermöglicht es den benötigten Strom
die Anzahl an eingegebenen Messpunkten. Der
zu definieren, ohne an dem Eingang
Messpunkt kann durch die Taster ▲ und
der Anzeige einen Strom anzulegen.
▼geändert werden. Wenn der benötigte
Messpunkt ausgewählt ist, stellen Sie den
`diSP` Definiert die Anzeige bei einem
Eingangsstrom auf den exakten Wert ein, auf
Messpunkt
den der Messpunkt eingestellt werden soll und
Ermöglicht es den Wert der Anzeige
drücken Sie P. Anschließend benutzen Sie die
bei
jedem Messpunkt zu
Taster ▲ und ▼ , sowie P um die einzelnen
definieren.
Stellen auszuwählen und den benötigten
Anzeigewert am Messpunkt einzugeben.
Die benötigte Anzahl der Messpunkte muss
vorher durch die Menüpunkte `Add` und `dEL`
Nach der gewünschten Einstellung des eingegeben werden. In beiden Untermenüs zeigt
Messpunktes, drücken Sie E um diese zu das Display den aktuellen Messpunkt an und die
übernehmen und um wieder zum Untermenü zu komplette Anzahl an Messpunkten, wie unten
gelangen, wo Sie den nächsten Messpunkt gezeigt.
auswählen können.
Nachdem alle Messpunkte kalibriert sind,
gelangt die Anzeige durch zweimaligem
Betätigen
von
E
wieder
in
das
Konfigurationsmenü zurück und die Anzeige Zum hinzufügen von Messpunkten muss der
zeigt die Funktion `CAL` an.
Menüpunkt `CAL` mit den Tastern ▲ oder ▼im
Konfigurationsmenü ausgewählt werden. Mit
Anmerkung: Der Eingangsstrom muss wie dem Betätigen des Tasters P erscheint sofort die
benötigt eingestellt sein, bevor der Taster P Unterfunktion `Add`. Durch Drücken der Taste P
betätigt
wird
um
die
Kalibrierungen wird die Unterfunktion aufgerufen. Die Anzeige
durchzuführen.
zeigt nun den aktuellen Messpunkt und die
Anzahl der Messpunkte an, die schon
7.2 Linearisierer Kalibrierung mit internen eingegeben wurden. Jede weitere Betätigung
Bezug
von P fügt einen weiteren Messpunkt hinzu, bis
Die `SEt` Funktion ermöglicht es den zu einer maximalen Anzahl von 17. Wenn ein
Linearisierer zu kalibrieren ohne eine externe neuer Messpunkt zu einer bereits kalibrierten
Stromquelle. Während der Kalibrierung kann der Anzeige hinzugefügt werden soll, kann die
Eingangsstrom zwischen 4 und 20mA sein.
Position durch die Taster ▲ oder ▼ausgewählt
werden.
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Die Unterfunktion `dEL` ,zum löschen von
Messpunkten, funktioniert exakt wie die
Unterfunktion `Add`. In der Unterfunktion wird
durch jedes Betätigen von P der aktuelle
Messpunkt gelöscht. Der zu löschende
Messpunkt kann durch die Taster ▲ oder
▼ausgewählt werden. Die minimale Anzahl an
Messpunkten ist 2, Messpunkt 0 und 1.

7.3 Linearisierer Fehlermeldung
Bei einem Versuch einen Messpunkt anzulegen,
bei dem der Strom nicht größer ist als bei dem
vorhergehende Messpunkt oder wenn der Strom
nicht geringer ist wie bei dem folgenden
Messpunkt, wird die Fehlermeldung `FaiL`
ausgegeben.
Diese
Fehlermeldung
wird
außerdem ausgegeben, wenn der Strom eines
Messpunktes nicht im Bereich von 3.8 bis 21mA
Wenn die benötigte Anzahl an Messpunkten angelegt wird.
eingegeben ist, kommt die Anzeige durch
drücken von E wieder zum Untermenü des 7.4 Linearisierer unterer und oberer Bereich
Linearisierers. Das Display zeigt nun `Add` oder Der Linearisierer ändert nicht den oberen oder
`dEL` an, abhängig davon welche Funktion als unteren Endpunkt des Strombereichs, wie in
letztes genutzt wurde. Der Eingangsstrom und Abschnitt 6.12 beschrieben. Bei einem
der dazugehörige Wert der angezeigt wird, kann Eingangsstrom unterhalb der Spezifikation für
nun durch die Unterfunktion `in` und `diSP` den ersten Messpunkt (0) benutzt die Anzeige
eingegeben werden.
die angegebene Steigung der ersten Stelle der
Anzeige. Ebenfalls nicht garantiert ist, dass die
Mit dem Taster ▲ oder ▼wählen Sie die meisten Anzeigen bei einem Eingangsstrom
Unterfunktion `in` aus und drücken Sie P um den zwischen 1,8mA bis 4mA normal funktionieren.
ersten Messpunkt '0 : n' auszuwählen. Dabei ist Bei einem geringeren Strom zeigt die Anzeige
n die Anzahl an eingegebenen Messpunkten. `LPLo` an, bevor die Funktion eingestellt wird.
Drücke P und benutzen Sie ▲ und ▼ und den P
Taster um zwischen den Stellen zu wechseln, Bei einem Eingangsstrom über der Spezifikation
um den Eingangsstrom bei dem ersten des letzten Messpunktes, arbeitet die Anzeige
Messpunkt einzugeben, meistens 4,000mA. mit der angegeben Steigung der letzten Stelle
Nachdem wie benötigt eingegeben, drücken Sie des Linearisierers.
E um zu `0 : n` zurückzukehren um mit den
Tastern ▲ und ▼ den nächsten Messpunkt 7.5 Linearisierer Werkseinstellung
einzugeben. Wenn der gewünschte Messpunkt Wenn der Linearisierer auf Werkseinstellung
ausgewählt ist, drücken Sie P und geben Sie den zurück gesetzt ist durch die Resetfunktion `rSEt`
dazugehörigen Eingangsstrom ein. Wiederholen wie in Abschnitt 6.11 beschrieben, sind folgende
Sie die Prozedur für alle Eingangsströme bei Konditionen eingestellt:
allen Messpunkten und kehren Sie mit E zur
Unterfunktion `in` zurück.
BA307E BA327E
BA308E BA328E
Der zu jedem Messpunkt dazugehörigen
Erster
Messpunkt(4mA)
0,0
0,00
Anzeigenwert kann nun mit der Unterfunktion
100,0
100,00
`diSP` definiert werden. Wählen Sie mit den Zweiter Messpunkt(20mA)
Tastern ▲ und ▼ die Unterfunktion `diSP` aus
und drücken Sie P um den ersten Messpunkt
`0 : n` auszuwählen. Dabei ist n die Anzahl an
eingegebenen Messpunkten. Drücke P und
benutzen Sie ▲ und ▼ und den P Taster um
zwischen den Stellen zu wechseln, um den
Anzeigewert bei dem ersten Messpunkt
einzugeben. Nachdem wie benötigt eingegeben,
drücken Sie E um zu `0 : n` zurückzukehren um
mit dem Taster ▲ oder ▼ den nächsten
Messpunkt einzugeben. Wenn der gewünschte
Messpunkt ausgewählt ist, drücken Sie P und
geben Sie den dazugehörigen Anzeigewert ein.
Wiederholen Sie die Prozedur für alle
Anzeigewerte bei allen Messpunkten und kehren
Sie mit zweimaligen Drücken von E zur Funktion
`SEt` im Konfigurationsmenü zurück.
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8. Wartung

8.3 Service
Alle Stromkreis gespeisten Anzeigen, wie
8.1 Fehlersuche bei der Inbetriebnahme
BA307E, BA327E, BA308E und BA328E sind
Wenn eine Anzeige ausfällt während der untereinander auswechselbar, wenn die
Inbetriebnahme, sollte folgende Prozedur benötigten
optionalen
Alarme
und
befolgt werden:
Hintergrundbeleuchtung vorhanden sind. Eine
Ersatzanzeige kann schnell konfiguriert werden
um eine kaputte Anzeige zu ersetzen. Es wird
Symptome Ursache
Lösung
davon abgeraten die Anzeigen eigenständig zu
Keine Anzeige Falsche Verdrahtung
Verdrahtung prüfen
reparieren.
Es müssen
0,6V bis 1,2V
zwischen Klemme
1 & 3 anliegen
mit Klemme 1 positiv.

Keine Anzeige
0V zwischen
Klemme 1&3

Falsche Verdrahtung
oder keine Netz

Alle DezimalUnterschreitung wenn
stellen blinken. -ve angezeigt wird
oder Überschreitung.
Schwankende Gestörter 4/20mA
Anzeige
Eingang .

Nicht in der
Lage auf das
Konfiguration
smenü
zuzugreifen.

Falscher
Sicherheitscode.

Mit einer optionalen
Stromkreisversorgten
Beleuchtung, muss
3,4V bis 5V zwischen
den Klemmen 3 & 12
anliegen, mit
Klemme 12 positiv.
Prüfen der Spannung
und Spannungsabfall,
verursacht durch alle
Verbraucher im
Stromkreis.
Neu einstellen der
nummerischen
Anzeige.
Eliminieren der
Störung bei der
4/20mA Versorgung
und/oder die
Auflösung der
Anzeige verringern.
Eingeben des
korrekten
Sicherheitscodes oder
kontaktieren der
Firma BEKA, falls der
Code verloren
gegangen ist.

8.2 Fehlersuche nach der Inbetriebnahme

Sicherheitsüberprüfung der
Anlage vor der Wartung
Wartung während des Betriebs ist bei
eigensicherer Ausführung in einer
gefährdeten Zone nur mit eigensicheren
Messgeräten erlaubt. Es sei denn eine
Gaszulassung ist vorhanden.
Falls eine Anzeige versagt, nachdem sie korrekt
funktioniert hat, folgen Sie denn Anweisungen
in Abschnitt 8.1. Wenn dies nicht den Grund
der Fehlfunktion behebt, wird empfohlen die
Anzeige zu tauschen. Dies kann ohne
Netzabschaltung geschehen, jedoch ist der
4-20mA Stromkreis während des Tausches
nicht mehr geschlossen.

Wir empfehlen das kaputte Anzeigen zurück zu
BEKA oder zu einem BEKA Vertreter zur
Reparatur geschickt werden.
8.4 Routine Wartung
Der mechanische Zustand und die Kalibrierung
sollte regelmäßig überprüft werden. Die
Intervalllänge zwischen den Wartungen hängt
von den Umweltbedingungen ab. Wir empfehlen
das zusätzliche Anzeigenkalibrierung jährlich
kontrolliert werden.
8.5 Garantie
Anzeigen die währen der Garantiezeit die
Funktion einstellen sollten zu BEKA oder einem
BEKA Vertreter zurückgeschickt werden. Es ist
hilfreich einen Brief mit den auftretenden
Symptomen beizulegen.
8.6 Kunden Rückmeldung
BEKA ist immer über Rückmeldungen unserer
Kunden über unsere Produkte und Service
erfreut. Alle Wege zur Kontaktaufnahme sind
jederzeit möglich und wenn Möglich, werden wir
Ihre Vorschläge in unsere Produkte umsetzen.
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9. Zubehör

9.1 Graviertes Einheiten- und Messstellenschild
Alle Modelle haben ein Sichtfenster auf der
rechten Seite des Displays für ein Einheiten- und
Messstellenschild. Hier können Einheiten wie
z.B. °C, mBar, UPM angezeigt werden. Neue
Anzeigen werden bereits mit einem Einheitenund Messstellenschild ausgeliefert, dass so
bedruckt ist wie bei der Bestellung gefordert.
Falls nichts angegeben wird, wird ein leeres
Einheitenund
Messstellenschild
mit
ausgeliefert. Eine Packung mit vorgedruckten
Schildern mit Allgemeinen Maßeinheiten ist als
Zubehör erhältlich. Diese können einfach Vorort
eingefügt werden ohne das Anzeigengehäuse zu
öffnen oder die Anzeige abzumontieren
(Siehe Abschnitt 5.3 in dieser Betriebsanleitung).
Besondere Einheiten- und Messstellenschilder
für Anwendungen mit nicht alltäglichen
Maßeinheiten stehen auch zur Verfügung.
9.2 Messstellennummer (TAG-Nummer / Schild)
Neue Anzeigen sind mit Etiketten oder
Anwendungsinformationen auf der Rückseite
der Anzeige ausgerüstet, Beschriftungen so wie
bei
der
Bestellung
gefordert.
Diese Konfigurierbare Funktionen für jeden Alarm
Informationsetiketten sind nach der Installation beinhalten einstellbaren Sollwert, Hysterese und
nicht mehr von der Front aus sichtbar.
Alarmverzögerung.
9.3 Alarme

Achtung

Diese Alarmausgänge sollten nicht für kritische
Sicherheitsanwendungen wie z.B. einem
Notabschaltungssystem genutzt werden.

9.3.1 Halbleiterausgang
Jeder Alarm hat ein galvanisch getrennten
Halbleiterausgang, wie auf der Abbildung 11 zu
sehen ist. Der Ausgang ist geschützt gegen
Verpolung.

Alle Modelle sind von Werk aus mit zweifachen Ron
Halbleiter
Alarmausgängen
einpolig Roff
ausgestattet. Jeder Alarm kann unabhängig
voneinander konfiguriert werden als Hochalarm
oder Niedrigalarm, mit Schließer oder ÖffnerKontakt im nicht geschalteten Zustand.
Wenn die 4-20mA Stromversorgung entfernt
wird, öffnen sich beide Alarmausgänge
unabhängig von der Konfiguration. Deshalb muss
beim entwickeln des Alarmsystems darauf
geachtet werden, dass bei Alarm der
Alarmkontakt öffnet. In Abbildung 10 sind die
möglichen Konditionen dargestellt und welche
ausfallsicher sind.
In einem Alarmfall wird dies durch die Anzeige
signalisiert und falls benötigt, kann das Display
zwischen dem gemessenen Wert und den
Alarmen `ALr1` und `ALr2` hin und herschalten.

Achtung

Die Alarme werden durch das Display aktiviert.
Der Gebrauch der Tare Funktion `tArE` ändert
die nummerische Anzeige, die Alarme
funktionieren weiter beim angezeigten Wert,
jedoch entspricht dies einem anderen
Eingangsstrom.

=
=

weniger als 5Ω +0,7v
größer als 1MΩ

9.3.2 Eigensicher
Jeder Alarmausgang hat ein eigensicheren
galvanisch getrennten Sicherheitsstromkreis mit
Sicherheitsparametern die mit den Vorschriften
für simple Geräte übereinstimmen. Dies
ermöglicht, dass die Klemmen 8 & 9 und 10 & 11
an fast jeden eigensicheren Stromkreis
angeschlossen werden können, geschützt durch
eine Zenerbarriere oder einen Galvanischen
Trenner bei dem folgendene Ausgangsparameter
nicht überschritten werden:
Uo = 30V dc
Io = 200mA
Po = 0,84W
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Die maximale Kapazität und Induktivität Zusammenfassung der Alarmfunktionen
zwischen den Klemmpaaren beträgt:
Display
Beschreibung der Menüpunkte
Ci = 13nF
Li = 8µH (Effektiv 0)
Alarm aktivieren
`EnbL`
Aktiviert oder deaktiviert den
Zum bestimmen der maximal zulässigen
Alarm ohne Parameter zu
Leitungsparameter muss Ci von den maximal
ändern. (Siehe Abschnitt 9.3.4)
zulässigen Leitungsparameter des Alarmsystems
abgezogen werden, wie z.B. von dem
Alarm Sollwert 1
Magnetventil Treiber und dem galvanisch `SP1`
Einstellen des Sollwerts für den
getrennten Schaltverstärker.
Alarm. Der Alarm wird aktiviert
(Siehe Abbildung 13)
wenn der angezeigte Wert dem
des Alarm Sollwerts entspricht.
(Siehe Abschnitt 9.3.5)

9.3.3 Konfiguration und Einstellung
Bei optional eingebauten Alarmen bei einer
Stromkreisversorgten Anzeige, erweitert sich das
Konfigurationsmenü wie auf der Abbildung 12 zu
sehen ist. Die zusätzlichen Funktionen befinden
sich nun zwischen den `SEt` und `C--P`
Funktionen für die BA307E und BA308E Anzeigen
und zwischen `bAr` und `C--P` bei den BA327E
und BA328E Anzeigen. Zur Vereinfachung zeigt
Abbildung 12 nur die Funktionen des ersten
Alarms, wobei die des zweiten Alarms identisch
sind.
Die
folgende
Aufstellung
fasst
die
Konfigurationsfunktionen für die Alarme
zusammen und gibt eine kleine Übersicht über
deren Funktionen. Nur die Funktionen des
ersten Alarms sind aufgelistet, wobei die des
zweiten Alarms identisch sind.

`Hi.Lo`

Alarm Funktionen
Definiert ob der Alarm bei
höheren oder niedrigeren Wert
aktiviert werden soll.
(Siehe Abbildung 9.3.6)

`no.nC`

Offener oder geschloßener
Normalzustand
Schließt oder öffnet den Kontakt
im
Normalzustand
bei
nichtausgelöstem Alarm.
(Siehe Abschnitt 9.3.7)

`HStr`

Hysterese
Stellt die Hysterese des Alarms
ein. (Siehe Abschnitt 9.3.8)

`dELA`

Verzögerungszeit des Alarms
Ermöglicht es die
Verzögerungszeit des
Alarmausgangs einzustellen.

`SiL`

Alarm Ruhezeit
Definiert die Zeit, wann der
Alarm deaktiviert wird nachdem
dieser bestätigt ist.
(Siehe Abschnitt 9.3.10)

`FLSH`

Blinkendes Display bei Alarm
Bei Aktivierung alterniert das
Display
zwischen
dem
angezeigten Prozesswert und
der Alarm Referenz `Alr1` oder
`Alr2`, wenn ein Alarm ausgelöst
ist. (Siehe Abschnitt 9.3.11)

`ACSP`

Sollwert Zugriff
Untermenü welches direkten
Zugriff zum Alarm Sollwert im
Anzeigemodus
ermöglicht.
Desweiteren kann ein separater
Sicherheitscode
definiert
werden. (Siehe Abschnitt 9.3.12)
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9.3.4 Alarm aktivieren: `EnbL`
Diese Funktion erlaubt es jeden Alarm zu
aktivieren oder zu deaktivieren, ohne
Veränderung der Parameter. Zum Aktivieren
oder Deaktivieren wähle `EnbL` im Alarmmenü
aus und drücke P um die derzeitige Einstellung
anzuzeigen, entweder `on` oder `off`. Die
Einstellung kann durch ▲ oder ▼ geändert
werden und durch Betätigung des E Tasters
gelangt die Anzeige wieder in das Alarmmenü.
9.3.5 Sollwerteinstellung: `SP1` und `SP2`
Der Sollwert für jeden Alarm kann auf
irgendeinen Wert im Messbereich der Anzeige
eingestellt werden, solange dieser die
Messbereichsgrenzen 3.8mA bis 20,2mA einhält.
Falls die Anzeige so eingestellt wird, dass bei
4 mA 0 angezeigt wird und bei 20mA 10000,
dann können die beiden Alarmsollwerte
zwischen -125 und 10125 liegen.
Zum Einstellen der Sollwerte wähle `SP1` oder
`SP2` im Alarmmenü aus und drücke P um die
aktuellen Alarmsollwerte anzuzeigen. Die
blinkende Stelle des Sollwerts kann nun durch
die Taster ▲ oder ▼ verändert werden und mit
dem P Taster kann die nächste Stelle angewählt
werden. Nachdem der Sollwert eingegeben ist,
drücke E um zum Alarmmenü zurückzukehren.
Der Alarmsollwert kann auch im Anzeigenmodus
verändert werden, hierfür siehe Abschnitt
9.3.12.
9.3.6 Alarmfunktion: `Hi.Lo`
Jeder Alarm kann unabhängig konfiguriert
werden, einmal als ein Alarm beim
Überschreiten des Sollwerts und einmal beim
Unterschreiten des Sollwerts. Zum Kontrollieren
oder Ändern wähle im Alarmmenü `Hi.Lo` aus
und drücke P zum Anzeigen der derzeitigen
Einstellung. Die Funktion kann durch die Taster
▲ oder ▼ geändert werden. Mit der E Taste
kehrt die Anzeige zum Alarmmenü zurück.
9.3.7 Alarm Ausgangsstatus: `no.nC`
Konfiguriert den Transistor Alarmausgang als
offen im Normalzustand oder als geschlossen im
Normalzustand. Nachdem entschieden ist was
benötigt wird, muss darauf geachtet werden,
dass der Alarmausgang ausfallsicher geplant
wird (Siehe Abbildung 10).

Um die Einstellung der Alarmausgänge zu
überprüfen oder zu ändern, wähle `no.nC` im
Alarmmenü an und drücke P. Die Funktion kann
durch die Taster ▲ oder ▼ geändert werden.
Mit der Taste E gelangt die Anzeige wieder ins
Alarmmenü.
9.3.8 Hysterese. HStr
Die Hysterese wird in den Einheiten angezeigt
auf die die Anzeige eingestellt wird.
Zum Einstellen der Hysterese wähle `HStr` im
Alarmmenü und drücke P um die aktuelle
Abbildung anzuzeigen. Die blinkende Stelle kann
durch die Taster ▲ oder ▼ eingestellt werden.
Durch denn Taster P gelangt die Anzeige zur
nächsten Stelle. Nachdem die Hysterese
eingestellt ist, gelangt die Anzeige durch die
Taste E zurück ins Alarmmenü.
Wenn zum Beispiel eine Anzeige so eingestellt
wird zwischen 0 und 10000 anzuzeigen und mit
einem Alarm welcher ab 9000 auslöst und die
Hysterese auf 200 eingestellt wird, performt die
Anzeige wie folgt:
Der Alarm löst aus ab 9000 und geht erst
wieder aus wenn der Wert unter 8800 sinkt.
9.3.9 Alarmverzögerung: dELA
Diese Funktion verzögert den Alarmausgang der
Anzeige für eine gewisse Zeit nachdem dieser
ausgelöst wird. Die Verzögerung kann in 1
Sekunden Schritten eingestellt werden von 0 bis
3600 Sekunden. Falls keine Verzögerung
benötigt wird sollte 0 eingestellt werden. Zum
Einstellen der Verzögerung wähle `dELA` im
Alarmkonfigurationsmenü aus und drücke P um
die aktuelle Verzögerung anzuzeigen. Die
einzelnen Stellen können mit den Tastern ▲
oder ▼ eingestellt werden. Durch die Taste P
können die anderen Stellen angewählt werden.
Sobald die benötigte Verzögerung eingestellt ist,
gelangt die Anzeige durch die Taste E wieder ins
Alarmkonfigurationsmenü.
Wenn zum Beispiel ein Alarm so eingestellt wird,
dass dieser beim Überschreiten eines Wertes
von 9000 auslöst mit einer Verzögerung von 30
Sekunden, dann verhält sich die Anzeige wie
folgt:

Die Alarmanzeige fängt an zu blinken, sobald der
`no` Alarmausgang offen im Normalbetrieb
Wert über 9000 steigt. Der Alarmausgang wird
`nC` Alarmausgang geschloßen im Normalbetrieb aber erst aktiviert wenn der Alarm 30 Sekunden
konstant anliegt. Sobald der Alarmausgang aktiv
Achtung
ist, hört die Alarmanzeige auf zu blinken und
Wenn die 4--20mA Versorgung abgeschaltet
leuchtet dauerhaft.
wird, haben beide Alarmausgänge einen
offenen Zustand. Deshalb sollten beide Alarme Wenn die `FLSH` Funktion, welche das Blinken
so ausgelegt sein, dass im Fehlerfall die
des Displays beeinflusst aktiviert ist, ist dieser
Alarmausgänge offen sind. Dies entspricht der
aktiv sobald der Alarmausgang schaltet.
`nC` Einstellung.
(Siehe Abschnitt 9.3.11)
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9.3.10 Alarmunterdrückung : SiL
Diese Funktion ist primär für den Einsatz bei
kleinen Anlagen, in denen der Alarmausgang
direkt an einen Alarmmelder angeschlossen ist
wie z.B. einem Lautsprecher oder einer
Blitzleuchte. Wenn die Alarmruhezeit, welche
zwischen 0 und 3600 Sekunden einstellbar ist,
auf irgendeinen Wert ungleich 0 eingestellt ist,
wird die P Taste zu einer Alarm
Quittierungstaste.
Nachdem
ein
Alarm
aufgetreten ist, wird durch das Betätigen der P
Taste der Alarmausgang solange zurückgesetzt
wie die Ruhezeit eingestellt ist. Wenn der Alarm
nach der Ruhezeit immer noch vorliegt, wird der
Alarmausgang wieder aktiviert. Während der
Ruhezeit blinkt der Alarmmelder bis die Ruhezeit
abläuft oder der Alarm zurückgesetzt wird.

Geschütz gegen unabsichtliches Verändern des
Sollwertes im Anzeigemodus ist diese durch
einen Separaten Sicherheitscode.
Das Aktivieren des direkten Zugriffs zum
Sollwertmenü
und
das
Eingeben
des
Sicherheitscodes mit der Funktion `ACSP` im
Alarmkonfigurationsmenü wird in der Abbildung
12 dargestellt. Zum ändern dieser Parameter
wähle `ACSP` im Konfigurationsmenü an und
drücke P um die Funktion `EnbL` anzuzeigen.
Erneutes drücken von P zeigt ob der direkte
Zugriff an oder ausgeschaltet ist. Mit den
Tastern ▲ oder ▼ kann zwischen `on` und `oFF`
geschaltet werden.

Wenn `oFF` ausgewählt ist, hat der Bediener
keinen direkten Zugriff zum Sollwert aus dem
Wenn die `FLSH` Funktion, welche das Blinken Anzeigemodus. Durch zweimaligem Betätigen
des Displays beeinflusst, aktiviert ist, von E gelangt die Anzeige wieder ins
funktioniert dies nur wenn der Alarmausgang Konfigurationsmenü.
aktiviert ist. Während der Ruhezeit ist dies nicht
der Fall (Siehe Abschnitt 9.3.11).
Wenn `on` ausgewählt ist hat der Benutzer
direkten Zugriff zum Alarm Sollwert über einen
Zum Einstellen der Alarmruhezeit wähle `SiL` im Sicherheitscode. Zum definieren des 4 stelligen
Alarmkonfigurationsmenü aus und drücke P um Sicherheitscodes drücke P um zu `Enbl` zurück zu
die aktuelle Ruhezeit anzuzeigen. Die blinkende kehren. Mit dem Taster ▲ oder ▼ kann nun die
Stelle kann durch den Taster ▲ oder ▼ Funktion `ACCd` ausgewählt werden. Durch
verändert werden. Durch die Taste P kann die drücken von P wird der aktuelle Sicherheitscode
nächste Stelle angewählt werden. Sobald die angezeigt. Jede Stelle kann durch die Taster
Benötigte Ruhezeit eingestellt ist, kehrt die ▲ oder ▼ geändert werden. Mit der Taste P
Anzeige durch die Taste E wieder in das kann die nächste Stelle angewählt werden.
Alarmmenü.
Nachdem der ausgewählte Sicherheitscode
eingegeben ist, drücke E um wieder ins
9.3.11 Blinkanzeige im Fehlerfall: `FLSH`
Konfigurationsmenü zu gelangen.
Zusätzlich zu den beiden Alarmmeldern auf der
linken oberen Ecke der Anzeige, welche den Der Voreingestellte Sicherheitscode 0000
Status der Alarme anzeigen, bietet diese deaktiviert den Sicherheitscode, sodass der
Funktion eine noch auffälligeren Hinweis darauf, Benutzer direkten Zugriff auf den Sollwert aus
dass ein Alarm aufgetreten ist.
dem Anzeigemodus hat durch gleichzeitigem
drücken von P und ▲. Sofern nicht anders
Bei Aktivierung alterniert das Display zwischen bestellt, haben alle gelieferten Anzeigen den
dem angezeigten Prozesswert und der Alarm Sicherheitscode 0000 voreingestellt und die
Referenz `Alr1` oder `Alr2`, wenn ein Alarm Funktion `ACSP` deaktiviert.
ausgelöst ist. Wenn beide Alarmausgänge
aktiviert sind, werden die Alarm-Referenzen in 9.3.13 Einstellung Alarmschwellwert im
ihrer Reihenfolge angezeigt.
….Anzeige Modus
Der Zugriff zum Alarm Sollwert im Anzeige
Zum aktivieren oder deaktivieren wähle `FLSH` Modus ist durch das gleichzeitige drücken von
im Alarmmenü aus und drücke P um die P und ▲möglich, wie in Abbildung 14 gezeigt.
aktuellen Einstellungen anzuzeigen, `on` oder Wenn die Sollwerte nicht durch einen
`off`. Die Einstellung kann durch die Taste
Sicherheitscode geschützt sind, gelangt man
▲ oder ▼ verändert werden. Durch die Taste E direkt zum ersten Sollwert `SP1`. Wenn der
gelangt die Anzeige wieder ins Alarmmenü.
Sollwert
geschützt
ist
durch
einen
Sicherheitscode, erscheint `Code` auf der
9.3.12 Sollwert im Anzeigen Modus: ACSP
Anzeige. Das erneute Drücken von P ermöglicht
Die Funktion ermöglicht den Zugriff auf den die Eingabe des Sicherheitscodes Stelle für Stelle
Alarm Sollwert direkt aus dem Anzeigemodus durch die ▲ und ▼ Tasten. Mit der Taste P kann
durch gleichzeitigem drücken der P und ▲Taste. die nächste Stelle angewählt werden. Nach der
Der Bediener kann so den Alarm Sollwert korrekten Eingabe des Sicherheitscodes, drücke
einstellen
ohne
Zugriff
auf
das E um des Sollwert `SP1` anzuzeigen. Mit dem
Konfigurationsmenü zu haben.
Taster ▲ und ▼ kann nun zwischen den Alarm
Sollwerten `SP1` und `SP2` gewechselt werden.

25
Falls ein falscher Sicherheitscode eingegeben 9.3.14 Anzeigen der Sollwerte auf dem
wird, oder keine Taste innerhalb von 20
.Bargraph
Sekunden gedrückt wird, kehrt die Anzeige Das wählbare Bargraphen-Format `AlrSP` erlaubt
automatisch in den Anzeige Modus zurück.
dem Benutzer einen niedrigen oder hohen
Sollwert auf dem Bargraphen anzuzeigen plus
dem Messwert oder einen niedrigen und hohen
Sollwert plus dem Messwert.
(Siehe Abbildung 15)

Der Bereich des Bargraphen unterhalb des
unteren Sollwerts und der Bereich oberhalb des
oberen Sollwertes sind aktiviert. Der aktuelle
Messwert wird durch einen aktivierten Balken,
welcher sich zwischen dem oberen und unteren
Alarmsollwert bewegt, angezeigt.
Wenn der aktuelle Messwert in die Nähe des
repräsentierten Bereichs der Alarmsollwert
kommt, blinkt der Balken der den aktuellen
Messwert anzeigt. Sobald der Messwert im
Bereich oberhalb oder unterhalb der
Alarmsollwerte ist, blinkt der Bargraph
unabhängig davon ob der Alarmausgang aktiv ist
oder der Alarm zurückgesetzt ist.

Zum Einstellen des Alarms wähle `SP1` oder
`SP2` und drücke P um die aktuellen
Einstellungen aufzurufen. Jede Stelle kann durch
die Taster ▲ und ▼ eingestellt werden und
durch die Taste P kann die nächste Stelle
angewählt werden. Nachdem der benötigte
Sollwert eingegeben ist, drück E um zu `SP1` und
`SP2` zurückzukehren, um den anderen Sollwert
anzuwählen, oder drücke erneut E um in den
Anzeige Modus zurückzukehren.
Anmerkung: Wenn die Anzeige im Anzeige
Modus ist, ist der direkte Zugriff auf die
Sollwerte nur möglich wenn die Funktion ACSP
aktiviert ist (Siehe Abschnitt 9.3.12).

Für diese Funktion muss SP1 als der untere
Alarmsollwert eingestellt werden und SP2 als
oberer Alarmsollwert. SP1 muss immer kleiner
sein als SP2. Eine falsche Konfiguration wird
durch einen blinkenden Bargraphen angezeigt
und dadurch, dass kein Balken aktiviert ist.
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9.4 Display Hintergrundbeleuchtung
Die Stromkreis gespeisten Anzeigen BA307E,
BA327E, BA308E und BA328E können ab Werk
mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet
werden, welche Stromkreis gespeist ist oder
separat Versorgt wird.

9.4.2 Separate Spannungsversorgung
Die optionale Hintergrundbeleuchtung kann
auch über eine separate Spannungsversorgung
über ein eigensicheres Interface gespeist
werden. (Siehe Abbildung 18)

Wenn die Beleuchtung Stromkreis gespeist ist,
hat das Display eine grüne Beleuchtung die es
ermöglicht die Anzeige in der Nacht oder bei
schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar zu sein.
Keine zusätzliche Versorgung, eigensichere
Anschlüsse oder Feldverdrahtung wird benötigt,
aber der Spannungsfall steigt. Wenn die
Beleuchtung separat Versorgt wird, ist diese
heller aber es werden zusätzliche eigensichere
Anschlüsse oder Feldverdrahtung benötigt.

9.4.1 Spannungsversorgung über Stromschleife
Die Beleuchtung wird Stromkreis gespeist indem
man diese in Reihe mit dem 4-20mA Eingang
verdrahtet, wie in Abbildung 17 gezeigt wird.
Dies erzeugt einen Spannungsfall von 5V.

Bei separater Versorgung der Beleuchtung,
nimmt diese einen konstanten Strom auf wenn
die Spannung gleich oder größer ist als die
benötigte minimal Spannung. Unter der
minimalen Versorgungsspannung funktioniert
die Beleuchtung noch, aber mit geringerer
Helligkeit.
Strom
Min. Volt
BA307E & BA327E 22,5mA
9.0V
BA308E & BA328E 43,7mA
11.0V
Jede Zenerbarriere oder galvanischer Trenner
kann verwendet werden, solange folgende
Parameter nicht überschritten werden:
Uo
= 30V dc
Io
= 200mA
Po
= 0,84W

Die eigensicheren Parameter für den Eingang bei
der Kombination von Anzeige und Beleuchtung
sind die selben wie bei der Anzeige alleine. Das
EC-Typen Prüfzertifikat für eigensichere
Betrachtungen legt fest, dass bei der
Kombination von Anzeige und Beleuchtung im
Fehlerfall die Ausgangsspannung, Strom und
Leistung an den Klemmen 1 und 13 die
Spezifikation der Klausel 5.7 der EN 60079-11 für
simple Geräte nicht überschreiten. Dies
vereinfacht den Anlagenentwurf und die
Dokumentation.
Der erhöhte Spannungsfall kann toleriert
werden, da die Beschreibung für Eigensicherheit
und für den Anlagenentwurf in Abschnitt 3 und 4
mit der Hintergrundbeleuchtung gültig sind.

Die interne Kapazität Ci zwischen den Klemmen
12 und 14 müssen von der Kapazität Co der
eigensicheren Versorgung für die Beleuchtung
subtrahiert werden um die zulässigen Kabel
Kapazität zu bestimmen.
Ci
= 13nF
Li
= 8µH (Effektiv 0)
Zwei separat Versorgte BA307E oder BA327E
Hintergrundbeleuchtungen können parallel an
einen 28V, 93mA Kanal einer Zenerbarriere
betrieben werden oder an einem galvanischen
Trenner der keine Reduktion der Leuchtkraft bei
24V dc aufweist.
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Anhang 1 ATEX Staub Ex-Zulassung
Dieser Anhang ist in der englischen Ausführung im Original auf der Internetseite
http://www.beka.co.uk/manuals/ba307e_308e_327e_328e_manual.pdf zu finden.

Anhang 2 IECEx Gas und Staub Ex-Zulassung
Dieser Anhang ist in der englischen Ausführung im Original auf der Internetseite
http://www.beka.co.uk/manuals/ba307e_308e_327e_328e_manual.pdf zu finden.

Anhang 3 FM und cFM Ex-Zulassung
Dieser Anhang ist in der englischen Ausführung im Original auf der Internetseite
http://www.beka.co.uk/manuals/ba307e_308e_327e_328e_manual.pdf zu finden.

