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H2C Motor-Zeitrelais

Motor-Zeitrelais im DIN-Format (48 × 48 mm) 
mit variablen Zeitbereichen

Dieses Motor-Zeitrelais verfügt über eine Vielzahl von Funktionen wie 
Einschaltverzögerung, Zeitanzeige, mitlaufendem Zeiger und Synchronmotor. 
Darüber hinaus zeigt die LED-Anzeige den Betrieb des Zeitrelais, den Zeitbereich 
und die Nennspannung an.
• DIN-Format (48 × 48 mm)
• Schalttafeleinbau/steckbar/DIN-Schienen-Montage
• Ausführungen für alle wichtigen Versorgungsspannungen
• 0,2 s bis 30 h
• 1 Wechsler, 6 A bei 250 V AC

Bestellinformationen

Hinweis: Andere Spannungen auf Anfrage.

Zubehör

Technische Daten

Betätigungs-/
Rücksetzsystem

Interne Beschaltung Anschluss Zeitgesteu-
erter 
Kontakt

Sofortkontakt Zeitbereich-Code Bestellbezeichnung

Zeitgesteuertes Schalten/
elektrische Rücksetzung

Separater Motor- und 
Kupplungsanschluss

11-poliger Sockel 1 Wechsler 1 Wechsler 1,25 s bis 30 h 
in 5 Bereichen

H2C-RSA 110AC

H2C-RSA 220AC

H2C-RSA 24AC

0,2 s bis 6 h
in 5 Bereichen

H2C-RSB 110AC

H2C-RSB 220AC

H2C-RSB 24AC

0,5 s bis 12 h
in 5 Bereichen

H2C-RSC 110AC

H2C-RSC 220AC

H2C-RSC 24AC

Zeitgesteuertes Schalten/
selbstrückstellend

Separater Motor- und 
Kupplungsanschluss

11-poliger Sockel 1 Wechsler 1 Wechsler 1,25 s bis 30 h
in 5 Bereichen

H2C-SA 110AC

H2C-SA 220AC

H2C-SA 24AC

0,2 s bis 6 h
in 5 Bereichen

H2C-SB 110AC

H2C-SB 220AC

H2C-SB 24AC

0,5 s bis 12 h
in 5 Bereichen

H2C-SC 110AC

H2C-SC 220AC

H2C-SC 24AC

Bezeichnung/Technische Daten Bestellbezeichnung

DIN-Schienenmontage/Sockel, 
Anschlussklemmen vorn

8-polig, mit Berührungsschutz P2CF-08-E

11-polig, mit Berührungsschutz P2CF-11-E

Sockel, Anschlussklemmen 
hinten

8-polig, Schraubklemmen P3G-08

11-polig P3GA-11

Bezeichnung/Technische Daten Bestellbezeichnung

Haltebügel (Paar) Für Sockel PL08 und PL11 Y92H-1

Für Sockel PF085A Y92H-2

Adapter für Fronttafeleinbau Y92F-30

Zeitfeststellring Y92A-Y1

Betriebsspannungsbereich 85 % bis 110 % der Nenn-Versorgungsspannung

Rückfallspannung max. 10 % der Nenn-Versorgungsspannung

Rücksetzzeit Min. Versorgungsspannungs-Unterbrechungszeit: Mindestimpulsweite 0,5 s: 0,5 s

Schaltausgängeausgänge 6 A bei 250 V AC, ohmsche Last (cos = 1)

Installationsmöglichkeiten Schalttafeleinbau (außer H2C-F/-FR-Modelle), Oberflächenmontage, DIN-Schienenmontage

Lebensdauer Mechanisch: min. 10000000 Schaltspiele

Elektrisch: min. 500000 Schaltspiele

Lebensdauer des Motors 20000 h

Wiederholgenauigkeit max. ±0,5 % des Skalenendwerts (max. ±1 % bei 0,2 bis 6 s für den Zeitbereichcode B oder bei 0,5 bis 12 s für den Zeitbereichcode C)

Einstellungsfehler max. ±2 % d. Skalenendwerts

Rücksetzzeit max. 0,5 s

Spannungseinfluss max. ±1 % d. Skalenendwerts

Temperatureinfluss max. ±2 % d. Skalenendwerts

Umgebungstemperatur Betrieb: –10 bis 50 °C

Gehäusefarbe Hellgrau (Munsell 5Y7/1)

Schutzart IP40 (Gerätefront)

Abmessungen in mm 
(H × B × T)

48 × 48 × 77,5
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