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ZEN-8E Kleinsteuergeräte

ZEN Erweiterungsgeräte

Erweitern Sie Ihre ZEN-Anwendung mit einem unserer drei unterschiedlichen 
Erweiterungsgeräte in einem nur 35 mm-breiten ZEN-Gehäuse. 
Alle Erweiterungsgeräte besitzen standardmäßig 4 Eingänge und 4 Ausgänge. 
Sie können maximal 3 Erweiterungsgeräte zu einem Basisgerät hinzufügen.
• 4 Eingänge, 100 bis 240 V AC oder 12 bis 24 V DC 
• 4 Ausgänge, entweder Relais- oder Transistorausgänge (nur DC-Modelle) 
• DIN-Schienenmontage 
• Abmessungen in mm (H × B × T): 90 × 35 × 56

Bestellinformationen

Technische Daten

Bezeichnung Anzahl der E/A-Punkte Eingänge (X)/
Spannungsversorgung

Ausgänge (Y) Abmessungen in mm 
(H × B × T)

Bestellbezeichnung

Erweiterungsgeräte 8 4 100 bis 240 V AC 4 Relais 90 × 35 × 56 ZEN-8E1AR

12 bis 24 V DC ZEN-8E1DR

Transistoren ZEN-8E1DT

Eigenschaft Technische Daten

ZEN-8E1AR ZEN-8E1D_

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

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

Leistungsaufnahme max. 4 VA Max. 2 W

Einschaltstrom max. 1,5 A max. 15 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))
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