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JUMO dTRANS T06
Multifunktions-Vierdraht-Messumformer 
im Tragschienengehäuse

QUALIFIED

Typ 707071

Sicher perfektioniert

 � universeller Eingang für eine Vielzahl 
von Sensoren und Einheitssignalen

 � intuitive Bedienung und Konfiguration 
am Gerät oder über USB-Schnittstelle 
mit Setup-Programm

 � intelligente Zusatzfunktionen wie 
Min.-/Max.-Schleppzeiger, Betriebs- 
stundenzähler und Ausgangssimulation

 � SIL 2/SIL 3 nach DIN EN 61508 und  
PL c/d nach ISO 13849

 � Sensormatching für Widerstands- 
thermometer

 � kundenspezifische Linearisierung

 � hohe galvanische Signaltrennung 
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Kurzinformation
Der neue Multifunktions-Vierdraht-Messumformer JUMO 
dTRANS T06 ist für anspruchsvolle Anwendungen im An-
lagenbau geeignet. Das Gerät ist mit Widerstandsther-
mometern, Thermoelementen und auch mit WFG/Poti 
sowie Spannungs-/Stromsignalen verwendbar und wan-
delt diese Eingangssignale in ein 0(2) bis 10 V- oder ein 
0(4) bis 20 mA-Ausgangssignal um. Der universelle Mess- 
eingang mit einer 22-Bit-Auflösung sorgt beim JUMO 
dTRANS T06 für höchste Messpräzision. Die zuverlässige 
Drei-Wege-Trennung zwischen Ein- und Ausgang garan-
tiert eine hohe Signalstabilität auch unter schwierigen 
Messbedingungen.

Bei sicherheitsrelevanten Anwendungen, wie sie oft im An-
lagenbau, in der Kraftwerkstechnik oder der chemischen 
Industrie vorzufinden sind, ermöglicht der Vierdraht-Mess- 
umformer mit der Option SIL nach IEC 61508 die Projek-
tierung einer sicheren Temperaturmesskette. Die JUMO 
SIL-Temperatursensoren sind dabei optimal in das Gerä-
tekonzept miteinbezogen, sodass der Planungsaufwand 
für die SIL-Auslegung erheblich reduziert wird. 

Über ein frontseitiges, monochromes LCD-Display mit vier 
Tasten erfolgt die einfache Konfiguration anwenderfreund-

Messstelleninformationen direkt am Display abrufbar 

lich schnell und direkt am Gerät. Ein weiterer Vorteil bei 
der Inbetriebnahme vor Ort ist die konfigurationsbezogene 
Darstellung der Sensoreingangs- und Signalausgangsbe-
legung sowie der Relais- und Schnittstellenbelegung auf 
dem Display. Schneller und bequemer kann der Messum-
former über die frontseitige Micro-USB-Buchse mittels 
Konfigurationssoftware und Notebook eingestellt werden 
oder können auf diese Weise kundenspezifische Lineari-
sierungsanpassungen vorgenommen werden. 

Der JUMO dTRANS T06 verfügt über umfangreiche Di-
agnosefunktionen, wie etwa eine Min.-/Max.-Schlepp-
zeigerfunktion, die den Anwender sowohl bei der Inbe-
triebnahme als auch bei Wartungsarbeiten unterstützt. 
Wichtige Grenzwertverletzungen können mit einem optio- 
nal erhältlichen Relaisausgang signalisiert werden. Über 
eine ebenfalls optional erhältliche RS485-Schnittstelle 
lassen sich alle wichtigen Informationen des Messumfor-
mers durch Leitsysteme abfragen und visualisieren.

Das kompakte Tragschienengehäuse mit einer Baubreite 
von 22,5 mm und kodierten Steckklemmen ermöglicht den 
schnellen Schaltschrankeinbau und den sicheren Wechsel 
bei eventuellen Kalibrier- und Wartungsarbeiten.

Besonderes Highlight ist die konfigurationsbezogene Darstellung des Anschlussplans im Display.


