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Auswahltabelle Kleinsteuergeräte

Produktbezeichnung ZEN-10C ZEN-20C

Typ Basisgerät Basisgerät

C1 (De Luxe) – Funktionsmerkmale Mit LCD-Anzeige, 
Bedien-/Befehlstasten, 
Kalender und Echtzeituhr

Mit LCD-Anzeige, 
Bedien-/Befehlstasten, 
Kalender und Echtzeituhr

C2 (Stino) – Funktionsmerkmale Mit LED-Anzeige
Logische Steuerung
Programmierung über Software

Mit LED-Anzeige
Logische Steuerung
Programmierung über Software

C3 (Einsam) – Funktionsmerkmale Wie C1, aber nicht erweiterbar. Wie C1, aber nicht erweiterbar.

C4 (Kommunikativ) – 
Funktionsmerkmale

Wie C1, doch anstelle eines 
Ausgangsrelais erhalten Sie 
die RS-485-Kommunikation.

–

Merkmale Starter Kits Kompletter Satz mit dem 
C1-Basisgerät, einschließlich 
Software, Kabel und Handbuch

–

Anzahl der E/A-Punkte 10, erweiterbar auf bis zu 34 E/A 
(C4 bis zu 33 E/A)

20, erweiterbar auf bis zu 44 E/A

Eingänge 6 12

Eingänge/Spannungsversorgung 100 bis 240 V AC oder 12 bis 24 V DC 100 bis 240 V AC oder 12 bis 24 V DC

Ausgänge 4 Relais (C4 = 3 Relais) oder 
4 Transistoren

8 Relais oder 8 Transistoren

Seite/Produktcode 578 579

– Nein/nicht verfügbar
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