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EINSATZHINWEISE TYP 292 
Der Typ 292 ist ein digitaler, programmierbarer Messumformer für Thermoelemente mit galvanischer Trennung. Er wandelt 
die temperaturabhängige Thermospannung temperaturlinear in ein Normspannungssignal von 0...10V oder invers 10...0V 
um. Der Messumformer Typ 292 ist für die Montage auf der 35 mm DIN-Schiene vorgesehen. 

ÖFFNEN DES GEHÄUSES UND LAGE DER EINSTELLELEMENTE  

Zum Öffnen der Klarsichthaube muss diese vorsichtig an den 
schmalen Seite nach innen gedrückt und abgezogen werden. 
Als Bedienelemente verfügt der Messumformer über eine 
Programmierschnittstelle und einen Nullpunktregler. Mit Hilfe 
des Nullpunktreglers kann vor Ort ohne Rechner eine kleine 
Korrektur der Temperatur (+/-5K) durchgeführt werden. 

PROGRAMMIERUNG DES MESSUMFORMERS  

Zunächst muss das „Serviceprogramm für Typ 29X“ aus dem Downloadbereich unserer Homepage auf dem PC installiert 
sein (lkmelectronic.de/newHomepage/downloads.html). Nach dem Anschließen des Messumformers mit der 
„Kommunikationsschnittstelle S1" an den PC kann das Programm geöffnet werden. Mit der Schaltfläche „Verbinden“ wird 
automatisch nach dem angeschlossenen Messumformer gesucht und eine Verbindung hergestellt. Der im Gerät eingestellte 
Sensor, Messbereich und Offset wird dann in der Einstellungstabelle dargestellt und kann geändert werden. Mit „OK“ 
werden die Änderungen übernommen. Mit der Schaltfläche „Trennen“ wird die Schnittstelle geschlossen und die 
Konfiguration ist abgeschlossen. Ein weiterer Messumformer kann danach angeschlossen und verbunden werden. 

ANSCHLUSSBELEGUNG DER THERMOELEMENTE  
Der Plusschenkel des Thermoelements wird mit Klemme 3 und der Minusschenkel mit Klemme 2 des Messumformers 
verbunden. Durch die galvanische Trennung sollte es auch keine Probleme mit direkten Thermoelementen geben.  

In untenstehender Tabelle sind die Farben der gebräuchlichsten Thermoelemente aufgelistet. 
Farbkennzeichnungen für Ausgleichsleitungen nach DIN EN 60584-3 

Element Typ Mantelfarbe Plusschenkel Minusschenkel 
Fe-CuNi J schwarz schwarz weiß 
NiCr-Ni K grün grün weiß 

Cu-CuNi T braun braun weiß 
NiCrSi-NiSi N rosa rosa weiß 
PtRh30-Pt B grau grau weiß 
NiCr-CuNi E rosa rosa weiß 
PtRh10-Pt S orange orange weiß 
PtRh13-Pt R orange orange weiß 
Fe-CuNi L blau rot blau 
Cu-CuNi U braun rot braun 

W-Re C rot weiß rot 
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AUẞENBESCHALTUNG  

 

WERKSEINSTELLUNG  
• Thermoelement 
• Interne Kompensation  
• Typ K 
• Messbereich 0...1000°C 
• Fühlerbruch ca. 11V 

FEHLERSUCHE UND FEHLERBETRACHTUNG  
Ein Thermoelement liefert ein, der Temperaturdifferenz zwischen Mess- und Vergleichsstelle proportionales, 
Spannungssignal, d.h. das Thermoelement liefert keine Spannung, wenn die Messtemperatur gleich der 
Vergleichsstellentemperatur ist. Bei einem Kurzschluss des Thermoelements oder der Ausgleichsleitung entsteht die neue 
Messstelle am Ort des Kurzschlusses. 

aufgetretener Fehler Ursache der Störung 
Keine Spannung am Ausgang 
 

Keine Versorgungsspannung 
Anzeigegerät defekt 
Kabelbruch in der Zuleitung  

Ausgangssignal entspricht 
Raumtemperatur 

Fühlerkurzschluss 

Ausgangssignal >10 V Fühlerbruch 
Anzeige stimmt dem Betrag nach, 
hat aber negatives Vorzeichen 

Polarität am Auswertegerät vertauscht 

Bei Erwärmung der Messstelle 
verringert sich das Ausgangssignal 

Polarität vom Thermoelement vertauscht 

Deutlich zu hohe oder zu  
niedrige Anzeige 

Falsche Ausgleichsleitung bzw.  verpolt angeschlossen 
Falsches Thermoelement  

Bei einpolig abgeklemmtem Element 
wird noch ein Wert angezeigt 

Elektromagnet. Störungen werden auf die Eingangsleitung eingekoppelt 
 

Angezeigter Wert stimmt 
offensichtlich nicht 

Elektromagnet. Störungen werden auf die Eingangsleitung eingekoppelt 

Parasitäre galvanische Spannungen z.B. Feuchtigkeit in der Isolation der 
Ausgleichsleitung 

Durch Irrtümer und technische Weiterentwicklungen bedingte Änderungen sind vorbehalten  Oktober 2022 
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TYPE 292 INSTRUCTIONS FOR USE 
The Type 292 is a digital, programmable transmitter for thermocouples with galvanic isolation. It converts the temperature-
dependent thermoelectric voltage temperature-linearly into a standard voltage signal of 0...10V or inversely 10...0V. The 
transmitter type 292 is designed for mounting on the 35 mm DIN rail. 

OPENING THE HOUSING AND POSITION OF THE SETTING ELEMENTS  

 To open the transparent cover, it must be carefully pressed 
inwards on the narrow side and pulled off. As operating 
elements, the transmitter has a programming interface and a 
zero controller. With the help of the zero point controller, a small 
correction of the temperature (+/-5K) can be carried out on site 
without a computer. 

PROGRAMMING THE MEASURING TRANSDUCER  

First, the "Service program for Type 29X" from the download area of our homepage must be installed on the PC 
(lkmelectronic.de/newHomepage/downloads.html). After connecting the transmitter with the "communication interface S1" to 
the PC, the program can be opened. The "Connect" button automatically searches for the connected transmitter and 
establishes a connection. The sensor, measuring range and offset set in the device are then displayed in the settings table 
and can be changed. With "OK" the changes are accepted. With the button "Disconnect" the interface is closed and the 
configuration is completed. Another transmitter can then be plugged in and connected. 

 

TERMINAL ASSIGNMENT OF THE THERMOCOUPLES  

The plus leg of the thermocouple is connected to terminal 3, the minus leg to terminal 2 of the measuring transducer. Due to 
the galvanic isolation, no problems should occur with direct thermocouples.  

The table below shows the colours of the most commonly used thermocouples. 
Colour markings for compensation cables according to DIN EN 60584-3 

Element Type Sheath colour Plus leg Minus leg 

Fe-CuNi J black black white 
NiCr-Ni K green green white 

Cu-CuNi T brown brown white 
NiCrSi-NiSi N pink pink white 
PtRh30-Pt B grey grey white 
NiCr-CuNi E pink pink white 
PtRh10-Pt S orange orange white 
PtRh13-Pt R orange orange white 
Fe-CuNi L blue red blue 
Cu-CuNi U brown red brown 

W-Re C pink white red 
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EXTERNAL WIRING  

 

DEFAULT SETTING  

• Thermocouple 
• Internal compensation 
• Type K 
• Measuring range 0...1000°C 
• Sensor break appr. 11V 

TROUBLESHOOTING AND FAULT ANALYSIS  

A thermocouple supplies a voltage signal which is proportional to the temperature difference between measuring point and 
reference junction, i.e., the thermocouple will not supply a voltage if the measuring temperature is equal to the temperature 
of the reference junction. In the case of a short circuit of the thermocouple or of the compensation cable, the new measuring 
point will be at the site of this short circuit. 

Error occurring Cause of malfunction 
No voltage at output 
 

No supply voltage 
Display unit defective 
Cable break in supply line 
 

Output signal corresponds to room 
temperature 

Sensor short circuit 

Output signal  > 10 V Sensor break 
Display unit shows correct value but with 
negative sign 

Reverse polarity at evaluation unit 

When measuring point is warming up, 
the output signal is decreasing. 

Reverse polarity at thermocouple 

Distinctly too high or too low display 
value 

Wrong compensation cable or also connected reverse polarity 
Wrong thermocouple  

In the case of single-pole disconnected 
element still one element is displayed. 

Electromagnetic disturbances are coupled into input line 
 

Displayed value is evidently incorrect. Electromagnetic disturbances are coupled into input line. 
Parasitic conductive voltages, e.g. due to moisture in the insulation of 
compensation cable 

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