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Versorgungsspannung 24 V DC -15%
24 /V+20%
DC -15% / +20%
600 g
600 g
(Siehe Schritt
(Siehe Schritt
7)
7)
2)
2)
Abmessung Abmessung
6,2 W
6,2 W
max. Leistungsaufnahme
197 mm x 140
197
mm
mm
xx
47,8
140mm
mm x 47,8 mm max. Leistungsaufnahme
2. Navigieren
2. Navigieren
Sie durch
SieBerühren
durch Berühren
der Schaltder
Schalt2
Verpolungsschutz
Verpolungsschutz
Ja
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Hintergrundbeleuchtung
• Helligkeit: •typ.
Helligkeit:
500 cd/m
typ.
500 cd/m2
fläche in
Home
in den
Startbildschirm.
1)
(LED) fläche
(LED)Home
•den
Half Startbildschirm.
Brightness
• Half
Time
Brightness
: 50.000
Time
h 1): 50.000 h
3. Öffnen
3. Öffnen
Sie die Sie
Einstellungen
die Einstellungen
des Master
des Master
Kühlung
Kühlung
Passiv
Passiv
Umgebungsbedingungen
Geräts
Geräts
durch berühren
durch berühren
der Nein
Abbildung
der Abbildung
eines eines Umgebungsbedingungen
Power-Taster
Power-Taster
Nein
Schutzart nach
Schutzart
EN 60529
nach EN 60529
IP65 frontseitig,
IP65IP20
frontseitig,
rückseitig
IP20 rückseitig
UMG
Master
UMG Master
Geräts Geräts
(Siehe Ja
Abb.
(Siehe
09Abb.
). 09 ).
Reset-Taster
Reset-Taster
Ja
Aufstellungshöhe
Aufstellungshöhe
über NN
über NN 0 bis 2000 m0 bis 2000 m
4. Wählen
4. LEDs)
Wählen
Sie in der
Sie
Auswahlliste
in der•Auswahlliste
TypOK
denTyp
Typden
Statusanzeige(7
Statusanzeige(7
•LEDs)
Versorgungsspannung
Versorgungsspannung
OK Typ
Betriebstemperatur
Betriebstemperatur
-20 bis 60 °C-20 bis 60 °C
• Betriebszustand
des Master
des Master
Geräts
Geräts
aus. • Betriebszustand
aus.
• Modulstatus
• Modulstatus
Lager- und TransportLager- und Transport5. Wählen
5. Wählen
Sie in der
Sie
Auswahlliste
in
der
Auswahlliste
Bustyp
Bustyp
die
die
-20 bis 70 °C-20 bis 70 °C
• Ethernet • Ethernet
temperatur temperatur
Option
Option
Modbus
Modbus
TCPARM
aus.
TCP
aus.
Prozessor
Prozessor
Cortex-A8,
ARM1Cortex-A8,
GHz
1 GHz
Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit
5 bis 96 %, nicht
5 bis kondensierend
96 %, nicht kondensierend
6. Geben
6. Geben
Sie in das
Sie Texteingabefeld
in das
Texteingabefeld
TCP/IPTCP/IPArbeitsspeicher
Arbeitsspeicher
256 Mbyte
DDRAM
256 Mbyte
DDRAM
Abb. 13: Master
Abb. 13:
Gerät
Master
Konfiguration
Gerät Konfiguration
AdresseAdresse
die IP-Adresse
die IP-Adresse
des Master
des Master
Geräts Geräts
ein.Schnittstellen
ein.
Schnittstellen
1) Bei 25°C 1)
Umgebungstemperatur.
Bei 25°C Umgebungstemperatur.
Eine Verringerung
Eine Verringerung
der Hellig- der Hellig7. Geben
7. Geben
Sie in2 xdas
Sie
in
USB
USB
USBTexteingabefeld
2.0das
2Typ
x USB
ATexteingabefeld
Belastbarkeit
2.0 Typ AModbus
Belastbarkeit
0,49 AModbus
0,49 A keit um 50%keit
kann
umeine
50%
ca.kann
50%ige
eine Erhöhung
ca. 50%ige
der
Erhöhung
Half Brightder Half Brightdie
UnitID
Modbus
Modbus
Adresse
Adresse
des
Master
des Master
EthernetUnitID
Ethernet
• die
1x RJ45
geschirmt
• 1x RJ45
geschirmt
ness Time bewirken.
ness Time bewirken.
2) Ohne USB-Schnittstellen
2) Ohne USB-Schnittstellen
• max. Übertragungsrate
10/100
10/100
Geräts Geräts
ein. • max.
ein. Übertragungsrate
MBit/s
MBit/s
8. Optional
8. Optional
können
können
Sie die
Sie
Werte
diedes
Werte
Master
des Master
• Kabeltyp: 10BASE-T/100BASE-TX
• Kabeltyp: 10BASE-T/100BASE-TX
Geräts Geräts
auch auf
auch
demauf
Startbildschirm
dem Startbildschirm
Displayanzeigen
Display
anzeigen
lassen. lassen.
Aktivieren
Aktivieren
Sie dazu
Siedas
dazu das
Typ
Typ Auswahlkästchen
TFT Farbe
TFTauf
Farbe
Auswahlkästchen
Zeige Werte
Zeige
auf
Werte
StartStartseite
an.
seite an.
Diagonale
Diagonale
7“
7“
9. Speichern
9. Speichern
Sie die16,7
Sie
Einstellungen
die (RGB,
Einstellungen
durch
durch
Farben
Farben
Mio.
16,78Mio.
Bit
pro
(RGB,
Kanal)
8
Bit pro Kanal)
Auflösung
Auflösung
WVGA,
800 xWVGA,
480 Bildpunkte
800 x 480ab.
Bildpunkte
Berühren
Berühren
des Speichern-Buttons
des
Speichern-Buttons
ab.
Kontrast
Kontrast
typ. 600:1
600:1
• Fahren
• Fahren
Sie mit Sie
der mit
Konfiguration
der Konfiguration
der typ.
Slave
der Slave
Touchscreen
Touchscreen
Ja
Ja
Geräte
Geräte
fort. fort.

5. Aktualisieren
5. Aktualisieren
Sie die Sie
Ansicht
die Ansicht
der IP-Konfider IP-Konfigurationguration
durch Berühren
durch Berühren
der Schaltfläche
der Schaltfläche
Aktualisieren
Aktualisieren
neben dem
neben
Texteingabefeld
dem Texteingabefeld
IP-Adresse.
IP-Adresse.
6. Berühren
6. Berühren
Sie die Sie
Schaltfläche
die Schaltfläche
Speichern
Speichern
um die um
Einstellungen
die Einstellungen
zu speichern.
zu speichern.

Abb. 8: R

Taste la
1.
2.
3.

Ta
P
Ta
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Konfiguration
Slave
Geräte
einbinden:
Slave wird
Geräte
einbinden:
Das JPC70
über
die Ethernet Schnittstelle
1.
Sie Gerät
in den
1. Master
Navigieren
SieinStartbildschirm.
ineinem
den Startbildschirm.
mit Navigieren
einem
Bussystem
•verbunden,
Nach•der
Konfiguration
des Master
Geräts
Nach
der
Konfiguration
des
um dieses Bussystem
aufMaster
dem Geräts
erscheint
zunächst
die
Meldung
„Reboot
erscheint
zunächst
die
Meldung
„Reboot
JPC70 verwalten zu können. Wie Sie
ein Busnecessary!“.
necessary!“.
system
aufbauen
entnehmen sie der Dokumen2.
Wählen
Sie ausSie
der
Auswahlliste
den
Typden Typ
2. jeweiligen
Wählen
aus
der
Auswahlliste
tation
der
Master
und
Slave
Geräte.
das entsprechenden
Slave Geräts
das entsprechenden
Slave aus.
Geräts aus.
3.
Geben
das
neben
der
3. Sie
Geben
SieEingabefeld
in
das
Eingabefeld
neben
Verbinden
Sie in
JPC70
und
Master
Gerät über
dieder
Auswahlliste
die Anzahl
im Bus
angeAuswahlliste
die der
Anzahl
der im
Bus angeEthernet-Schnittstellen.
schlossenen
Slave Geräte
ein.
schlossenen
Slave Geräte
ein.
4. Öffnen
sie
nun sie
durch
der ent-der ent4.
Öffnen
nunBerühren
durch Berühren
JPC70
sprechenden
tabellarischen
Darstellung
die
sprechenden
tabellarischen
Darstellung
die
Konfiguration
für das für
jeweilige
Slave Gerät.
Konfiguration
das jeweilige
Slave Gerät.
5. Geben
in das
ModbusModbus
Ad5. Sie
Geben
SieEingabefeld
in das Eingabefeld
Adresse die
Modbus
AdresseAdresse
des Geräts
resse
die Modbus
des ein.
Geräts ein.
6. Speichern
Sie die Sie
Einstellungen
durch Be6. Speichern
die Einstellungen
durch BeEthernet
Ethernet ab.
rühren der
Schaltfläche
Speichern
rühren
der Schaltfläche
Speichern ab.
7. Wiederholen
Sie die Sie
Schritte
4-6 für alle
7. Wiederholen
die Schritte
4-6 für alle
Slave Geräte
im Bussystem.
Slave Geräte
im Bussystem.
UMG 605-PRO
8. Navigieren
Sie zurück
den StartbildNavigieren
Sie in
zurück
in den Startbildals8.Master
schirm.schirm. Slave 1 Slave 2
Slave n
9. Speichern
Sie die Sie
Einstellung
durch Berüh9. Speichern
die Einstellung
durch Berühren der ren
Schaltfläche
Speichern.
der Schaltfläche
Speichern.

Modbus

Modbus

Modbus

Abb. 10: Topologie Ansicht eines Bussystems
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Kommunikation
über Modbus
TCP aktivieren
Kommunikation
über Modbus
TCP aktivieren

Nach erstmaligem Einschalten des Geräts
erscheint der Stand-by Bildschirm mit dem
Janitza Logo. Berühren Sie den Bildschirm um
den Startbildschirm aufzurufen.

Die Kommunikation
zwischen
Master Master
Gerät und
Die Kommunikation
zwischen
Gerät und
JPC70 findet
das
Modbus
TCP Protokoll
JPC70über
findet
über
das Modbus
TCP Protokoll
statt und
muss
gestartet
werden:werden:
statt
undexplizit
muss explizit
gestartet
1. Melden
Sie sichSie
alssich
Administrator
an.
1. Melden
als Administrator
an.
2. Navigieren
Sie in die
2. Navigieren
SieSystemeinstellungen.
in die Systemeinstellungen.
3. Aktivieren
Sie dasSie
Auswahlkästchen,
wenn wenn
3. Aktivieren
das Auswahlkästchen,
Sie die Sie
Konfiguration
der angeschlossedie Konfiguration
der angeschlossenen Geräte
mit der mit
Konfiguration
aus dem
nen Geräte
der Konfiguration
aus dem
JPC70 überschreiben
wollen. wollen.
JPC70 überschreiben
4. Berühren
Sie unter
Punkt
4. Berühren
Siedem
unter
demModbus
Punkt Modbus
TCP dieTCP
Schaltfläche
start. start.
die Schaltfläche
• Das Aktualisierungssymbol
erscheint
neben neben
• Das Aktualisierungssymbol
erscheint
dem Menüpunkt
ModbusModbus
TCP und
zeigt
eine
dem Menüpunkt
TCP
und
zeigt eine
aktive Übertragung
an.
aktive Übertragung
an.

Abb. 14: Slave
Konfiguration
Abb. Geräte
14: Slave
Geräte Konfiguration

Konfiguration
abschließen
Konfiguration
abschließen
Um die Um
Konfigurationen
ab zuschließen,
ist ein ist ein
die Konfigurationen
ab zuschließen,
Neustart
des Geräts
Neustart
des notwendig:
Geräts notwendig:
Abb.
Startbildschirm
1. 11:
Navigieren
SieJPC70
in die
1. Navigieren
SieSystemeinstellungen.
in die Systemeinstellungen.
2. Berühren
Sie die Sie
Schaltfläche
RebootReboot
unter unter
2. Berühren
die Schaltfläche
Um Konfigurationen
am Gerät.
Gerät vornehmen zu
dem Punkt
demGerät.
Punkt
können,
Sie
als
Administrator
amMöglichkeit,
Gerät
• Sie haben
dieser
Möglichkeit,
•müssen
Sie an
haben
anStelle
dieserdie
Stelle
die
angemeldet
sein.getätigte
zuvor getätigte
Einstellungen
abzuspeichern.
zuvor
Einstellungen
abzuspeichern.
1. Berühren Sie die Anzeige der aktuellen
Rolle in der Statusleiste.
Um die AnmeldeHINWEIS
HINWEIS
maske zu öffnen. Nach dem Neustart des
Bleibt
das
Gerät
während
des
Neustarts
im
Bleibt
das
Gerät
während
des Neustarts
im
Systems ist dies die Rolle ViewOnly.
Modus
SERVICE,
trennen
Sie die Sie
VersorModus
SERVICE,
trennen
die
Versor2.
Geben
Sie in
die
Texteingabefelder
Begungsspannung
des Geräts
und
verbinden
Sie
gungsspannung
des
Geräts
und verbinden
Sie
nutzer
und Passwort
die Anmeldedaten
diese
ca.
2 Sekunden
diese
nach
ca. 2 Sekunden
wieder.
fürnach
den
Administrator
ein.wieder.
(Ab Werk
ist für
beides „Admin“ eingestellt)

Abb. 15: Systemeinstellungen
Modbus TCP
Abb. 15: Systemeinstellungen
Modbus TCP

Technische Daten
Allgemein

Elektrische Eigenschaften

Nettogewicht
Abmessung
Hintergrundbeleuchtung
(LED)

197 mm x 140 mm x 47,8 mm
• Helligkeit: typ. 500 cd/m
• Half Brightness Time1): 50.000 h
2

Kühlung

Passiv

Power-Taster

Nein

Reset-Taster

Ja

Statusanzeige(7 LEDs)

Prozessor
Arbeitsspeicher

Versorgungsspannung

600 g

•
•
•
•

Versorgungsspannung OK
Betriebszustand
Modulstatus
Ethernet
ARM Cortex-A8, 1 GHz

Ethernet

Verpolungsschutz

24 V DC -15% / +20%
6,2 W
Ja

Umgebungsbedingungen
Schutzart nach EN 60529

IP65 frontseitig, IP20 rückseitig

Aufstellungshöhe über NN

0 bis 2000 m

Betriebstemperatur

-20 bis 60 °C

Lager- und Transporttemperatur
Luftfeuchtigkeit

-20 bis 70 °C
5 bis 96 %, nicht kondensierend

256 Mbyte DDRAM

Schnittstellen
USB

max. Leistungsaufnahme2)

2 x USB 2.0 Typ A Belastbarkeit 0,49 A
• 1x RJ45 geschirmt
• max. Übertragungsrate 10/100
MBit/s
• Kabeltyp: 10BASE-T/100BASE-TX

1) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50%ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
2) Ohne USB-Schnittstellen

Display
Typ
Diagonale
Farben
Auflösung
Kontrast
Touchscreen

TFT Farbe
7“
16,7 Mio. (RGB, 8 Bit pro Kanal)
WVGA, 800 x 480 Bildpunkte
typ. 600:1
Ja

4/8
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JPC70
Installation
Installation
instructions
instructions
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Device settings
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Disclaimer
Disclaimer
It is essential
It is essential
that the information
that the information
products products
for the devices
for theare
devices
observed
are observed
to ensureto ensure
safe operation
safe operation
and achieve
andthe
achieve
specified
the specified
performance
performance
characteristics
characteristics
and product
and product
features. features.
Janitza electronics
Janitza electronics
GmbH assumes
GmbH assumes
no liabilitynofor
liability
personal
for personal
injuries, property
injuries, property
damage and
damage
financial
and losses
financial
resulting
losses resulting
from the from the
failure to failure
observe
to the
observe
information
the information
products.products.
Make sure
Make
that sure
your that
information
your information
products products
are
are
legible and
legible
accessible.
and accessible.
You can find
Youmore
can find
documentation
more documentation
on our web
on our web
site www.janitza.de
site www.janitza.de
under Support
under>Support
Downloads.
> Downloads.

User manual:
User manual:

Copyright
Copyright
notice notice
© 2018 - ©
Janitza
2018 -electronics
Janitza electronics
GmbH - Lahnau.
GmbH - Lahnau.
All rights All
reserved.
rights reserved.
Any duplication,
Any duplication,
processing,
processing,
distribution
distribution
and any other
and any
kindother
of use,
kindeven
of use,
in even in
part, is prohibited.
part, is prohibited.
Subject to
Subject
technical
to technical
changes.changes.
• Make sure
• Make
that sure
the installation
that the installation
instructions
instructions
match your
match
device.
your device.
• First, make
• First,
sure
make
you sure
haveyou
readhave
and read and
understood
understood
the document
the document
accompanying
accompanying
the product.
the product.

Janitza electronics
Janitza electronics
GmbH GmbH
Vor dem Polstück
Vor dem Polstück
6
6
35633 Lahnau,
35633 Germany
Lahnau, Germany
Support tel.
Support
+49 6441
tel. +49
9642-22
6441 9642-22
Fax +49 6441
Fax +49
9642-30
6441 9642-30
E-mail: info@janitza.com
E-mail: info@janitza.com
www.janitza.com
www.janitza.com
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information
information
1GeneralGeneral

The device
The
must
device
be installed
must be using
installed
theusing
supplied
the supplied 4. Fix the
4. retaining
Fix the retaining
clamps by
clamps
tightening
by tightening
the fastening
the fastening
screws on
screws
the wall
onand/or
the wall and/or
Safety
instructions
Safety
burr-free
burr-free
surface.instructions
Unevenness
surface. Unevenness
can cause
can
damage
cause damage the switch
the
cabinet
switchsheet
cabinet
metal.
sheet metal.
DANGER
DANGER
The
installation
The
installation
instructions
instructions
do penetration
notininclude
do penetration
notofinclude
to the
display
to the
and
display
resultand
in the
result
the
dust of dust
a
complete
aand
complete
list
of all safety
list of all
measures
safety measures
necessary
necessary
and
water.
water.
IndicatesIndicates
an imminent
an imminent
danger that
danger
will result
that will result
for operating
for operating
the device.
the device.
in seriousinand/or
seriousfatal
and/or
injuries.
fatal injuries.
1. Insert
1.theInsert
front
side
the front
of conditions
the
side
device
of
the
in device
therequire
in the
Special
operating
Special
operating
conditions
may
require
may
provided
provided
installation
installation
cut-out.
additional
additional
measures.
measures.
The
installation
The cut-out.
installation
Torque: 0.6 Nm. Torque: 0.6 Nm.
2. Insert
2.the
Insert
retaining
the
retaining
clamps
inclamps
the
in theberecesses
instructions
instructions
contain
notes
contain
that
notes
must
that
berecesses
must
provided
provided
on the
on the
device.
WARNING
WARNING
observed
observed
for your
personal
fordevice.
your
personal
safety
and
safety
to and to
Fig. 5: FixingFig.
the5:
retaining
Fixing the
clamps
retaining clamps
prevent property
prevent property
damage. damage.
IndicatesIndicates
a potentially
a potentially
dangerous
dangerous
situation situation
that can result
that can
in serious
result ininjuries
seriousorinjuries
death.or death.

Safety
2Safety
retaining retaining
clamps (see
clamps
Fig. (see
06) on
Fig.
a level,
06) onclean
a level,
andclean and
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ATTENTION
ATTENTION

IndicatesIndicates
an imminently
an imminently
dangerous
dangerous
situation situation
that can result
that can
in property
result in property
damage or
damage or
environmental
environmental
damage in
damage
the event
in the
of event of
noncompliance.
noncompliance.

Disposal Disposal
Please observe
Please the
observe
national
the regulations.
national regulations.
Dispose of
Dispose
individual
of individual
parts, where
parts,
necessary,
where necessary,
depending
depending
on the properties
on the properties
and existing
and existing
country-specific
country-specific
regulations,
regulations,
e.g. as: e.g. as:
• Electronic
• Electronic
waste waste
• Plastic• Plastic
• Metal • Metal
or commission
or commission
a certifieda disposal
certified company
disposal company
with the scrapping.
with the scrapping.
RelevantRelevant
laws,
laws,
applied standards
applied standards
and directives
and directives
Please refer
Please
to the
refer
Declaration
to the Declaration
of Conformity
of Conformity
on our web
on site
our (www.janitza.de)
web site (www.janitza.de)
for the laws,
for the laws,
standardsstandards
and directives
and directives
applied by
applied
Janitza
by Janitza
electronics
electronics
GmbH. GmbH.

• BeforeDevice
•connection
connecting
Before connection
connecting
the device,
theground
device,itground
at
it at
4Device

IntendedIntended
use
use
Theis device is
the protective
the protective
conductor
conductor
terminal ifterminal
available.
if available.The device
•1 intended
•1 intended
for
installation
for installation
in switching
in switching
cabinets cabinets
• Dangerous
•discharged
Dangerous
voltages
voltages
may be effectively
present
may
all a in all
Faults
areFaults
are discharged
effectively
via abeinpresent
via
Unshielded
Unshielded
conductors:
conductors:
smalland
installation
small
installation
distributors.
distributors.
Refer
Refer
circuitgrounding
parts
circuit
connected
parts
connected
tocable
the(e.g.
voltage
toEthernet)
the(e.g.
supply.
voltage
supply. and
grounding
lug.
The
cable
lug. The
shield
shield
Ethernet)
All unshielded
All
unshielded
conductors
conductors
must
be
relieved
must be
of
relieved of
the technical
to
thewith
technical
data
forwith
the
data
installation
forthe
the
installation
There is
may
• discharged
There
stillthe
be
may
dangerous
stillthe
beplate.
dangerous
voltages
voltages
present present to
is• discharged
via
ground
via
ground
plate.
tensile
stress
tensile
stress
cable
tiescable
on
ties
ground
on theplate.
ground plate.
location. location.
in the device
in theeven
device
aftereven
it is after
disconnected
it is disconnected
• not intended
for installation
for installation
in vehicles!
in vehicles!
Using Using
from the from
supply
thevoltage
supply(capacitor
voltage (capacitor
storage). storage). • not intended
the
indevice
mobileinequipment
mobile equipment
is considered
is considered
• Do not•exceed
Do notthe
exceed
threshold
the threshold
values specified
values specified the device
Ground
conductor:
Ground
conductor:
2 an
2 an
unusual
environmental
unusual
environmental
conditioncondition
and is and is
in the user
in manual
the userand
manual
on the
and
rating
on the rating
The permissible
connection
The permissible
connection
to
ground
to
the
potential
ground
potential
must
must
only
only
bythe
special
byagreement.
special
agreement.
plate. This
plate.
mustThis
alsomust
be observed
also be observed
during during
be made
be
as intended
made
short
as
as possible
short
as
and
possible
adequately
and adequately
• not
intended
• not
for installation
for installation
in areas
exposed
in areas
exposed
inspections
inspections
and commissioning.
and commissioning.
strong
(≥4
strong
mm²)
(≥4
viaoils,
mm²)
the
provided
via vapors,
the
provided
flat dust
plug
flat dust
plug
harmful
to
oils,
harmful
acids,
gases,
acids,
gases,
vapors,
• Observe
• Observe
the safetythe
instructions
safety instructions
and warning
and warning to
connection
connection
(Faston
(Faston
mm). 6.3 mm).
and
radiation,
and
radiation,
etc. 6.3
etc.
notices innotices
the documents
in the documents
that accompany
that accompany
the devices.
the devices.

The prerequisites
The prerequisites
for smooth
forand
smooth
safe and
operation
safe operation
DANGER
DANGER
deviceproper
includetransport,
proper transport,
storage, storage,
QualifiedQualified
personnel
personnel
1 of the device
1 of theinclude
ground
The
potential
ground
potential
(ground
lug
(ground
on
thelug
device)
on
the device)
setupThe
andsetup
assembly,
and
assembly,
as well
asasproper
well
as
operation
proper
operation
To prevent
Topersonal
prevent personal
injuries and
injuries
property
and property
and and
GNDmaintenance.
and
connection
GND connection
of the voltage
of thesupply
voltage
are
supply are
damage, damage,
only qualified
only qualified
personnelpersonnel
with electrical
with electricaland maintenance.
connected
connected
internallyinternally
in this device.
in this device.
engineering
engineering
training may
training
workmay
on the
work
device.
on the device.
2
2
Use at least
Useone
at least
PELVone
power
PELVsupply
powerunit.
supply unit.
They must
They
alsomust
havealso
knowledge
have knowledge
DANGER
DANGER
Fig.
view
7:- JPC70
Rear
with- JPC70
connections
with connections
• 7:
OfRear
theFig.
•national
Of
theview
accident
national
accident
prevention
prevention
regulations
regulations
ElectricalElectrical
voltage! voltage!
• In safety
• In
technology
safety technology
standardsstandards
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retaining clamps (see Fig. 06) on a level, clean and
the fastening screws on the wall and/or
Safety instructions
Safety instructions
burr-free
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instructions
contain
that
2. contain
Insert the
retaining
clamps
in thebe
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under Support
Downloads.
regulations,
e.g. as: e.g. as:
Noncompliance
with
the
assembly
instructions
• Electronic
• Electronic
waste waste
can damage
or destroy your device.
Copyright
Copyright
notice notice
• Plastic• Plastic
Ensure
sufficient
air circulation in your
2018 -electronics
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the
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Fig. 4: Sliding the retaining clamps towards the rear
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Fig. 7:UMG
Rear view
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as a master
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Slave 2

Modbus

Fig. 10: Topology view of a bus system
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mm²) (≥4
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flat plug flat plug
connection
(Faston
connection
(Faston 6.3
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DANGER

1. Touch the display of the current role in the
status bar to open the login mask. After a
restart of the system, this is the ViewOnly
role.
2. Enter login data for the administrator in the
user and password input fields. (the factory
setting for both of these fields is "Admin")

The factory settings must be accepted after the
initial commissioning. For this purpose, proceed
23
4
1
4 3
as1 follows: 2
1. Touch the display of version, date or time
to open the system settings.
2. Press the ACK button.
• The standard IP address and gateway are
loaded to the TCP/IP settings.

1
Thepotential
ground potential
(ground
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The ground
(ground lug
on thelug
device)
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GND connection
of thesupply
voltage
supply are
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connection
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to
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at least
PELVsupply
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supply unit.
Use at least
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power
make configurations on the device.
1
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Connecting
elements
and diagnostic
58Connecting
elements
and diagnostic
LEDs LEDs
Network
settings
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Connect the JPC70 and master device via the
Ethernet interfaces.
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dangerous
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Fig. 3: Inserting the retaining clamps
that can
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or property
that can result
in minor
property
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damage. damage.
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a result,bodily
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Safety instructions
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triangle and
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Device
connection
4Device
Configuration
connection
The JPC70 is connected
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are discharged
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effectivelyeffectively
via a
interface to a master
device
in a bus
system
lug.
The
cable
shield
(e.g. Ethernet)
groundinggrounding
lug. The cable
shield
(e.g.
Ethernet)
in order is
todischarged
be able to manage
this busplate.
system
via
the
ground
is discharged via the ground plate.
on the JPC70. Refer to the documentation for
the respective master and slave devices for the
configuration of a bus system.
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Fig. 6: Rear view with retaining clamps
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Fig. 8: Rear view - JPC70 connections and LEDs
Noncompliance
of the connection
Fig. 8: Rear view - JPC70 connections and LEDs NOTE
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Performing
TCP/IP
configuration
first
voltage
can or
damage
CAN-bus status 4 24V supply voltage
Ethernet interface
1 LED
voltage range
canrange
damage
destroyor destroy
status 4 24V supply voltage
1 LED CAN-bus
7 Ethernet7interface
is recommended, because assignment
your device.
your Fig.
device.
5 Ground lug 8 Reset button
8 Reset button
12: TCP-IP configuration of the JPC70
GroundIP
lug
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address without consulting
Before
you connect
thetodevice
CAN-bus interface
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interface
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USB administrator
Interface
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9
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the
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can
result
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in complications.
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corresponding
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Button code
supplywith
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Mode
Description
Button code
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gateway
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under
in
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New
IP
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RUN
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• All user
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address New gateway
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• Thebreaker
circuit breaker
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user input
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RDY/F byYellow
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4. Fix 4.
the Fix
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of the recess.

Ethernet
Ethernet

as a masteras a master
Slave 1

Slave
Slave 12

1
The ground
The ground
potential
potential
(ground(ground
lug on the
lug device)
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Software 6
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Network
settings
settings
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communication
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TCP
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settings.
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of the
of the
to the TCP/IP
settings.
loaded loaded
to the TCP/IP
settings.
connected
connected
devices with
devices
the configuration
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to the start-up
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2)
2)
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the button.
Home button.2
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protection
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the
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Technical data
General information

Electrical properties

Net weight

600 g

Dimensions

197 mm x 140 mm x 47.8 mm

Backlight (LED)

• Brightness: type 500 cd/m
• Half brightness time1): 50,000 h

Cooling

Passive

Power button

No

Reset button

Yes

Status display (7 LEDs)

Processor
Working memory

Supply voltage
2

•
•
•
•

Supply voltage OK
Operating status
Module status
Ethernet
ARM Cortex-A8, 1 GHz
256 Mbyte DDRAM

Interfaces
USB
Ethernet

2 x USB 2.0 type A rating 0.49 A
• 1x RJ45 shielded
• Max. transmission rate 10/100 Mbit/s
• Cable type: 10BASE-T/100BASE-TX

Max. power consumption2)
Pole reversal protection

24 V DC -15% / +20%
6.2 W
Yes

Ambient conditions
Protection rating according
to EN 60529

IP65 front side, IP20 rear side

Installation elevation above
sea level

0 to 2000 m

Operating temperature

-20 to 60 °C

Storage and transport
temperature
Air humidity

-20 to 70 °C
5 to 96 %, non-condensing

1) With 25°C ambient temperature. Reduction of brightness
by 50% can increase the half brightness time by about 50%.
2) Without USB interfaces

Display
Type
Diagonal
Colors
Resolution
Contrast
Touchscreen

Color TFT
7"
16.7 million (RGB, 8 bits per channel)
WVGA, 800 x 480 pixels
typically 600:1
Yes

8/8
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