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ZEN-10C Kleinsteuergeräte

Flexible Automatisierung

Das ZEN-10C bietet einfache logische Steuerung in einer Auswahl von vier 
CPU-Baugruppen. Erweiterungen sind bei drei dieser CPUs auf bis zu 34 E/A möglich; 
die vierte (C3-Baugruppen) ist auf 10E/A festgelegt. Alle DC-Modelle besitzen einen 
Analogeingang und einen Schneller-Zähler-Eingang von bis zu 150 Hz.
• DC-Eingangs-/Spannungsversorgungs-Basisgeräte besitzen einen Analogeingang 

und schnellen Zähler 
• Das ZEN-10C4 bietet RS-485-Kommunikation 
• Erweiterbar mit Relaisausgang oder Transistorausgang 
• ZEN-Kits – Die beste Wahl für den Start!

Bestellinformationen

Technische Daten

Zubehör

Bezeich-
nung

Anzahl der 
E/A-Punkte

Eingänge (I)/
Spannungsversor-
gung

Ausgänge 
(Q)

Typ LCD, Bedien-
tasten (B), 
Kalender und 
Wochen-
schaltuhr

Analogein-
gang/
Vergleicher 
(A)

Achtstelliger 
Zähler (F)/
Vergleicher 
(G)

Bitzahl 16 Bitzahl 8 Abmessungen 
in mm 
(H × B × T)

Bestellbezeichnung

Basis-
Geräte

10 
Erweiterbar 
auf bis zu 
34 E/A

6 100 bis 
240 V AC

4 Relais LCD ja – – Merker (M)
Haftmerker (H)
Zeitrelais (T)
Zähler (C)
Wochenschalt-
uhren (@)
LCD-Anzeige (D)
Zeitfunktions-/
Zähler-
vergleicher (P)

Remanente 
Zeitfunktionen (#)
Befehlstaste (B)

90 × 70 × 56 ZEN-10C1AR-A-V2

LED – – – ZEN-10C2AR-A-V2

12 bis 24 V DC LCD ja ja/4 ja/4 ZEN-10C1DR-D-V2

LED – ja/4 ja/4 ZEN-10C2DR-D-V2

Transi-
storen

LCD ja ja/4 ja/4 ZEN-10C1DT-D-V2

LED – ja/4 ja/4 ZEN-10C2DT-D-V2

Feste E/A 100 bis 
240 V AC

Relais LCD ja – ja/4 ZEN-10C3AR-A-V2

12 bis 24 V DC LCD ja ja/4 ja/4 ZEN-10C3DR-D-V2

10 
Erweiterbar 
auf bis zu 
33 E/A

100 bis 
240 V AC

3 LCD/
Komm.

ja – ja/4 ZEN-10C4AR-A-V2

12 bis 24 V DC ja ja/4 ja/4 ZEN-10C4DR-D-V2

ZEN-Kit Set enthält Basisgerät (ZEN-10C1AR-A-V2), Verbindungskabel, 
ZEN-Supportsoftware und Handbuch.

ZEN-KIT01-EV4

Set enthält Basisgerät (ZEN-10C1DR-D-V2), Verbindungskabel, 
ZEN-Supportsoftware und Handbuch.

ZEN-KIT02-EV4

Eigenschaft Technische Daten

ZEN-10C_AR-A-V2 ZEN-10C_D_-D-V2

Versorgungsspannung 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz 12 bis 24 V DC (Restwelligkeit: 5 %)

Nenn-Versorgungsspannung 85 bis 264 V AC 10,8 bis 28,8 V DC

Leistungsaufnahme max. 9 VA Max. 4 W

Einschaltstrom max. 3 A max. 30 A

Umgebungstemperatur 0 bis 55 °C (–25 bis 55 °C für ZEN-10C2-Modelle (LED))

Umgebungstemperatur bei Lagerung –20 bis 55 °C (–40 bis 75 °C für ZEN-10C2-Modelle (LED))

Regelungsbetriebsart Gespeichertes Steuerungsprogramm

E/A-Steuerbetrieb Zyklische Abfrage

Programmiersprache Kontaktplan

Programmkapazität 96 Zeilen mit jeweils 3 Eingängen und einem Ausgang

LCD-Anzeige 4 Zeilen à 12 Zeichen, mit Hintergrundbeleuchtung (nur LCD-Ausführungen)

Bedientasten 8 (vier Cursor-Tasten und vier Eingabetasten) (nur LCD-Ausführungen)

Überbrückungsdauer bei Stützung 
durch Hochleistungskondensator

min. 2 Tage (bei 25 °C)

Lebensdauer des Batteriemoduls 
(ZEN-BAT01)

min. 10 Jahre (bei 25 °C)

Kalender- & Zeitfunktionen Genauigkeit: ±15 s/Monat (bei 25 °C)

Bezeichnung Beschreibung Bestellbezeichnung

EEPROM-Modul EEPROM (für Datensicherung und zum Kopieren) ZEN-ME01

Batteriemodul Batterie (erhält Uhrzeit, Datum und Bit-Werte über 10 Jahre bei 25 °C) ZEN-BAT01

Verbindungskabel Für die Programmiersoftware: RS-232C-Kabel, 9-poliger „D“-Stecker für PC ZEN-CIF01

USB/seriell-Adapterkabel USB/seriell-Adapterkabel (zu verwenden in Verbindung mit ZEN-CIF01) CS1W-CIF31

ZEN-Supportsoftware Läuft unter Windows ME, 2000, XP, NT4.0 Service Pack 3, Vista ZEN-SOFT01-V4
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