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H8GN Vorwahlzähler

Vorwahlzähler/Zeitrelais mit unübertroffen 
kleinen Abmessungen

Der H8GN im 1/32-DIN-Format ist Zeitrelais und Vorwahlzähler in einem, wobei 
das Umschalten zwischen Zeitrelais- oder Zählerfunktion einfach handhabbar ist. 
Bei Verwendung als Vorwahlzähler kann die Anzeige während des Betriebs auf 
den Istwert der achtstelligen Gesamtsumme umgeschaltet werden. Der H8GN 
ist standardmäßig mit einer Vielzahl anspruchsvoller Funktionen ausgestattet.
• Größe in mm (H × B × T) 24 × 48 × 83, 1/32 DIN-Gehäuse  
• Achtstellige Anzeige, vierstelliger Istwert und vierstelliger Sollwert 
• Schalttafelmontage 
• –999 bis 9999 
• 24 V DC

Bestellinformationen

Technische Daten

Funktionen Versorgungs-
spannung

Ausgang Bestellbezeichnung

Kommunikation

Zähler Zeitrelais Keine 
Kommunikationsfunktion

RS-485

Zähler: Aufwärts/abwärts/umkehrbar, 
4 Stellen, Ausgangsbetriebsarten N, F, 
C oder K 
Summenzähler: 8 Stellen

A: Ansprechverzögerung 
B: Blinken
D: Rückfallverzögerung 
E: Einschaltwischer
F: Kumulativ
Z: Taktgeber mit einstellbarem 
EIN-/AUS-Verhältnis

24 V DC 1 Wechsler H8GN-AD H8GN-AD-FLK

Nenn-Versorgungsspannung 24 V DC

Betriebsspannungsbereich 85 % bis 110 % der Nenn-Versorgungsspannung

Leistungsaufnahme max. 1,5 W (bei max. DC-Last) (Einschaltstrom: max. 15 A)

Installationsmöglichkeiten Fronttafeleinbau

Externe Anschlüsse Schraubklemmen (M3-Schrauben)

Anzugsdrehmoment für die Schrauben der Anschlussklemmen max. 0,5 Nm

Im Lieferumfang enthalten Wasserfeste Dichtung, Adapter für Fronttafeleinbau

Anzeige Hell/dunkel-invertierte 7-Segment-LCD-Anzeige; Zeitanzeige (h, Min., s); CMW, OUT, RST, TOTAL
Istwert (rot, Zeichenhöhe 7 mm), Sollwert (grün, Zeichenhöhe 3,4 mm)

Stellen Istwert: 4 Stellen, Sollwert: 4 Stellen, bei Anzeige des Summenzählwerts: 8 Stellen (Nullen werden unterdrückt)

Speichersicherung EEPROM (nicht-flüchtiger Speicher) (Anzahl Schreibvorgänge: 100000)

Zähler Maximale Zählgeschwindigkeit 30 Hz oder 5 kHz

Zählbereich –999 bis 9999

Eingangsbetriebsarten Inkrementierung, Dekrementierung, Individuell, Phasenverschoben

Zeitrelais Zeitrelais-Betriebsarten Verstrichene Zeit (aufwärts zählend), verbleibende Zeit (abwärts zählend)

Eingänge Eingangssignale Für Zähler: CP1, CP2 und Rücksetzung
Für Zeitrelais: Start, Gate und Rücksetzung

Eingangsart Potenzialfreier Eingang (Kontakt kurzgeschlossen und Eingang geöffnet)
Impedanz geschaltet (EIN): max. 1 k (ca. 2 mA Leckstrom bei 0 ) 
Restspannung geschaltet (EIN): max. 2 V DC 
Impedanz bei offenem Eingang (AUS): min. 100 k,
angelegte Spannung: max. 30 V DC

Start, Rücksetzung, Gate Mindest-Eingangssignalweite: 1 bzw. 20 ms (auswählbar)

Rücksetzen durch Ausschalten 
der Versorgungsspannung

Min. Versorgungsspannungs-Unterbrechungszeit: 0,5 s

Schaltausgang 1 Wechsler: 3 A bei 250 V AC/30 V DC, ohmsche Last (cos = 1)

Minimal verwendbare Last 10 mA bei 5 V DC (Fehlerebene: P, Referenzwert)

Rücksetzsystem Externe und manuelle Rücksetzung sowie Rücksetzung durch Ausschalten der Versorgungsspannung 
(bei Zeitfunktion A, B, D, E oder Z)

Sensorwartezeit max. 260 ms 
(Kein Eingangsempfang während der Sensor-Wartezeit bei ausgeschalteten Schaltausgängen)

Zeitrelaisfunktion Genauigkeit der Arbeitszeit und Einstellfehler 
(einschl. Temperatur- und Spannungseinflüssen)

Signalstart: max. ±0,03 % ±30 ms 
Start durch Einschalten der Versorgungsspannung: max. ±0,03 %, ±50 ms

Umgebungs-
temperatur

Betrieb/Lagerung –10 bis 55 °C (ohne Eis- oder Kondensatbildung)

–25 bis 65 °C (ohne Eis- oder Kondensatbildung)

Gehäusefarbe Hinterer Gehäuseteil: Dunkelgrau; Gehäusefront: N1.5 (schwarz)

Schutzart Gerätefront: IP66 und NEMA Typ 4X (geschlossene Räume); Gehäuserückseite: IP20, Anschlussklemme: IP20

Abmessungen in mm (H × B × T) 24 × 48 × 83
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