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K8DS-PZ Dreiphasige Überwachung

Dreiphasiges Überwachungsrelais von Asymmetrie, 
Phasenlage, Phasenausfall und Über-/Unterspannung

Das K8DS-PZ ist ein vereinfachtes Überwachungsrelais zur Überwachung von 
dreiphasigen 3-Leiter-Stromkreisen mit nur einem Gerät. Es kann Unterspannungen, 
Überspannungen, Spannungsasymmetrien, Phasenlage und Phasenausfall 
überwachen.
• Größere Unempfindlichkeit gegenüber Störungen durch Frequenzumrichter
• Ein Wechsler-Ausgangsrelais, 5 A bei 250 V AC (ohmsche Last)
• Unterstützung weltweiter Netzspezifikationen durch ein einziges Gerät 

(Einstellung über einen Drehschalter)
• Der Relaisstatus kann mit einer LED-Anzeige überwacht werden.

Bestellinformationen

Technische Daten

Nenneingang Bestellbezeichnung

3 Phasen/3 Leiter-Betriebsart 200, 220, 230, 240 V AC K8DS-PZ1

3 Phasen/3 Leiter-Betriebsart 380, 400, 415, 480 V AC K8DS-PZ2

Umgebungstemperatur (Betrieb) –20 bis 60 °C (ohne Kondensat- oder Eisbildung)

Lagertemperatur –25 bis 65 °C (ohne Kondensat- oder Eisbildung)

Höhe max. 2000 m

Eingangsfrequenz 50/60 Hz (AC-Spannungsversorgung)

Ausgangsrelais
(1 Wechsler, 
Öffner-Verhalten)

Ohmsche Last 5 A bei 250 V AC oder bei 30 V DC

Maximale Kontaktspannung 250 V AC oder 30 V DC

Maximaler Kontaktstrom 5 A

Maximale Schaltleistung 1250 VA, 150 W

Mechanische Lebensdauer 10000000 Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer 50000 Schaltspiele bei 5 A, 250 V AC

Schutzart Klemmenbereich: IP20

Gehäusematerial PC UL94 V-0

Gewicht ca. 65 g

Nenn-Eingangsspannung K8DS-PZ1 3 Phasen/3 Leiter-Betriebsart: 200, 220, 230, 240 V AC

K8DS-PZ2 3 Phasen/3 Leiter-Betriebsart: 380, 400, 415, 480 V AC

Ansprechen (Über- oder 
Unterspannung)

Einstellbereich für Sollwert Überspannung/Unterspannung: 2 bis 30 % der Nenneingangsspannung

Sollwert 100 % Ansprechen bei Einstellwert

Asymmetrie-Funktion 
(ASY.)

Einstellbereich für Sollwert Asymmetrierate: 5 bis 22 %

Sollwert 100 % Ansprechen bei Einstellwert
Asymmetrie-Sollwert = Nenneingangsspannung x Asymmetrie-Sollwert [%] 
Die Asymmetrie-Funktion spricht an, wenn die Differenz zwischen der höchsten und der niedrigsten Phasenspannung gleich 
oder größer als der Asymmetrie-Ansprechwert ist.

Rücksetzung 
(Hysterese, HYS.)

Hysterese 5 % des Ansprechwerts (fest)

Rücksetzart Automatische Rücksetzung

Ansprechzeit (T) Asymmetrie 0,1 bis 30 s

Überspannung/Unterspannung 0,1 bis 30 s

Phasenlage, Phasenausfall 0,1 s ±0,05 s, 0,1 s max.

Sperre bei Einschalten der Versorgungsspannung (LOCK) 1 s ±0,5 s

Überlastbarkeit Dauereingang: 500 V

Wiederholgenauigkeit Sollwert ±0,5 % des Skalenendwerts (bei 25 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 65 % bei der Nennversorgungsspannung, 
50/60 Hz Sinuswelleneingang)

Anzugszeit ±50 ms (bei 25 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit, Nennversorgungsspannung)

Anzeigeelemente Betrieb (PWR): grün, Relaisausgang (RY): gelbe LED, Alarmausgang: rote LED

Normen Erfüllte Normen EN 60947-5-1
Installationsumgebung (Verschmutzungsgrad 2, Installationskategorie III)

EMV EN 60947-5-1

Sicherheitsnormen UL 508 (Zulassung), Korean Radio Waves Act (Act 10564), CSA: C22.2 Nr. 14

Größe in mm (H × B × T) 80 × 17,5 × 74
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